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9?ortt)ort be§ |)erau§ge5er§.

'>Olit bem noc^fte^enben 91eubru(f üon ^oi}. ä)lattl^efon§ „®|renpforte"

roirb ber SSerfud^ gemad^t, iia§ je|t fel^r feltene unb foftbare Original biefcr

noc^ immer nicf)t entbe^rlid^en S^iad^rid^tenfammlung nad^ SD^öglid^feit gu erfe^en.

®er S^leubnidE ift gmar ni(^t nac^ anaftatifc^em SSerfa^ren l^ergefteHt, er entyprid^t

aber Seite für ©eite nad^ ß^i^ß" '^^'^ ©üben genau bem Original unb bleibt

an beffen ©teile auc^ bei bud^ftöbliefen ^i^öten benu^bar. 9^ur bie „Errata"

auf ber legten Oflegifterfeite fehlen it)m; fie mürben felbftüerftänblic^ (gugleic^

mit mehreren anberen) berichtigt, ßeiber gelang e0 tro| mel^rfac^er, forgfältiger

ßorreftur nic^t, ben ®rucEfeI)IerteufeI oöllig gu bannen.

®ie al§ 9J?arginaIien oom Herausgeber angebrad^ten bibliograpl^ifc^en

^inmeife machen feinerlei Slnfpruc^ auf S3otlftänbigfeit; fie fte^en auc^ nur

ta, xüo ber Originaltext (Gelegenheit gu Slnfnüpfung bot unb rooHen nicf)t etwa

als ßiteraturDergeid^niffe gelten, ^jmmerl^in mürben üorroiegenb fold^e SBerfe

angefü!)rt, bie möglicfift aUe über ben jeraeiligen ©egenftanb gur 3^^^ ^o^*

{)anbene Literatur berüdffid^tigen. S3ei SInmerfungen, für bie bie ^orm beS

9JiarginalS nic^t ausreichte, ift burc^ (A 1),(A 2) u.f.m. auf ben 2ln^ang oerroiefen.

©iefer Sln^ang folgt in feinen eingelnen ^bfc^nitten ber alp^abetifc^en

Orbnung ber ®§renpfortenartifeI unb entplt (mit gütiger (Erlaubnis ber Ham=
burger ©tabtbibliotlie!) aud^ bie fämtlic^en ^anbfc^riftlic^en S^ad^träge 9Jlatt^efonS,

roie er fie in fein ^anbejemplar für eine „91eue Sluflage" eingetragen l)atte.

SIQäUüiel erroarte man nic|t t)on il)nen, obmo^I fie nad^ me|r als einer Stid^*

tung l)in intereffieren. ©ie bringen g. 35. bie „f^ortfe^ung beS 9Jiattt)efonifd^en

ßebenSlaufS", bei bem (nic^t nur als parallele gu SIgoftino ©teffani) auf»

fällt, raie fet)r fc^Iiefelid) ber 90^ufi!er 9JJattf)efon oor bem Diplomaten gurücftritt.

Darüber roirb an anberem Orte baS Stetige gu fagen fein, benn aud§ 9Jiatt:^efonS

©fiarafterbilb fc^roanft nod^ in ber ®efct)id^te.

S3erlin, im Oftober 1910.

3Maj ©ci^netber.
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©. 19 SlRarginal 6, Ite§: „Sammdbänbe ber Internat. aJZuftfgefettfc^."

@. 150 9KarginaI 4, lieg: „Jg. VI," ftatt IV,.
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MAGNIFICI,

c6 nunrael^ro/ txiß i4> tiie &)xc ^abc/ btt

^ronc »on ®ro6^Srttannieii/ als Oe^eira*

m^aotbmtlid^en^mn abgcfan&fen rni t>tc^od^Iö5ltc^

J^örifeeftdWe i)eö'5JieJ5crfad^rif4)cn Ärctfeö/ na4)cinan{)er/

meine©tcnjie ju leijlen : binnen mlä)(x3(it man^e toid)!

tm^mfntmnmbm^ meine J£)ant)egegangen (mb/bk

ttO]tWttl ©(aaföangelegen^eiten / guteö '^tu

mbmtn mit unfermJPjofe/ J^anbel unö SBan&e!/ ZxacW
ttn/ @^i{fa()rt unb ©ewerbe betroffen })abcn : womn
no^ tm3uliounb2lugufl 1738 «nige fc^riftli4>e?3ett)eif<

W,ttO bawb*gef(^ppften SSBo&lwonenö an it«(^ gelan«

get ^nb,

a 3 sa^eti



SBell ic^ nun bitfc mfÜb^t'Simiä^tmm mit ?>en

ongenebmcn mufifalif^cn ©cfc^dfftm ju »erfc^tt)tf!ern »on

je i^er bcfüffen gtwefm bin/ unt) <iuc^ gerne t>on tiefen lej«

tern ein ©encfma|)I be«) SU)» ^ft). ^tD. Sd*
gm)iceit$en/ Socjy^untllo&torifm

CttltC^fdtCn l)mt(tl<i^mmogUi fo ml)mt mitUt

Srei()eit , ^CnCnfCl&^H gegenwarrigen ©runfcflei«

eme?j »eitere auöjufui>renben J^illori^n ©ebaube^ erge«

ben|i5uuberm4>en/ inJ^ofnung/ ^fe werben folc^en

gro6gün(iig aufnehmen unb ba^tn beilegen/ bö§ er öfle#

ma^l ein 3euge feijn fonne berjenigen untuanbelbaren

Jp)oc^a4>tung/ mit weiter i^ 3«t 2jibtM bk^^xc ^aben

t»erbe ju »erharren

Öctorfamf!er Wiener/

Joh^ Matthefom
^ambirrg/ im 9(ilg»|(. Sccntairt des Comm»ndtmtns

'7*o- ^ ^. M. Ar.



Clio gefta canens transadis tempora reddit.

ÄUSON.

im miiHfaftfcleii ^|)renpfot(e^

or einiger Qdt frag mtc^ ein gen^ifeer, fteBen nnb tJter^ig

3a()re im 5(mte [te^enber 33i6(iot^efami§, aU tc^ üer^

fdjicbene ®cfc^id)t[d)reilier in feinem nnter §änben Ija-

knben i3ffcntlid)en 33ü(^erfd)a^ anffdjhig: Ob id) denn

nun aud) einen Ristoricum abgeben luolte? 9J^eine

Slntmort mar, es könne ja lüobl keine eintzige lUlssensd)afft

in derlüelt obne dergleicben ßüifsmittel besteben. ®amit

mar§ au§.

§ 2. Wandlet Sefer, ber eBen in ber Xonfunft ni^t beman-

bert ift, mirb alfo Ijier in einen etma§ nnbefannten ®ef^ic^t§!rei§

gefü^ret. 3Ber aber ber mal)ren ßitteratnr unb ben öor anbern [c^i)n^

genannten ^iffenfc^afften mit (Srnft oblieget, bem mirb t)er§offent=

lidj biefe mnfi!alifd)^iftorifc^e eptjäre befto angenel)mer üorfom*

men, je feltener fie fonft anffti)ffet.

§ 3. ^iftorien t)on 9kid)§= nnb ©taat§ -^ ^ilngelegen^citen,

üon teege^3 = ©erid)t§ * §änbe(n, §aberjad)en 2C. barf niemanb

f)ter



VIII ^orbcrtc^t

]§ter fuc|en; aber ®otte§ ©^re in fetitett Jarmontfd^en, üernünfftt^

gen ©efc^ö^fen, ha§> Sob ©ctne§ 9^al)men§, bex ß()rtftlt^en &cf)e

5lnba(^t§ern3e{fiing unb ^erfefreuenbe ©rbauung, bte S3efänfftt=

gung be§ bon 9^atur uncje^ogeiieit meufd^lti^eu Set6e§ imb feiner

Steigungen, bie SJJäfftgung be§ begierig -- au§f^tüeiffenben ©e--

tnüt^§, ja, felbft ben irteb^tüang ber ^^iere*) unb bieter tf)nen

ä^ulic^en Unmen[d)en tan man, in ben nac^benifli^cu ^egebenl)et*

ten, 33eif|)ielen unb Sercfen ber üortreflic^ften, tugenb^afftefteu

Xüumeifter, retc^lic^ al^ier abnehmen, unb banilbarlii^ erfeuneu.

§. 4. S§riften unb Reiben tu Sl^enge bezeugen biefe SSirtfung

ber @tng= unb ^(ing!nuft mit (Sinem 5Ölunbe. ®er ©f)rift (bantit

lüir nur ein ^aar anfü()ren) fagt fo: Die Hlusik**) ist uns uon

60CC zur Zäbmung des £eibes, zur Befriedigung des

ßemütbs, und zum Cobe des $d)öpfers uerlieben. 2)er

Reibet) ftimmt rid^tig mit ein: 6s ist u)abrlicb, fagt er, das

berrlicbste und uornebmste lüerd^ der fßusik, wenn sie uns

zu ernstbafften, göttlid)en ßedanchen bringet. I)iernäd)st

ist ibre zu)ote Jfbsicbt die Reinigung des ßemütbs uon der

£aster-riebe; und drittens die Beförderung einer u)oblbe-

stimmten, gesd)id?ten und ebenträd)tigen £eibesbesd)affen-

beit, die u)ir Complexion nennen.

§. 5. Sauter folc^e au§gefud)te Seute finb an biefe Gbren-

pforte angefc^rieben, unb follen aud) fünfftig^in, mit meinem Sßif^

fen
*) ®te ßrebfc g. ®. folgen ber g^feiffe, bie ^ameele ber ©(^effe, bte

©c^roeine ber ©pt^er, ha§ Söilb bem SBatb^orn, bte §afen ber Cueer*

fföte, bte ^oreHen itnb IJarpfen ber ©locEe, bte S3ienen bem S5ec!en=

flange, bte 2:auben ber SD^auIpfeiffe, bie ©pinneii ber Saute, ha§ 5pferb

ber SroTJtpete 2c.

**) Concessa est Musica nobis a Deo ad domandum corpus, tempe-

randam aniraura & Deum laudandum. Marsil. Ficin. Epist. Lih. I.

f) Clarissimum protecto ac princeps Musicae opus est grauissima er-

ga Deso pensatio: insequens & secundum purgatio animi: &
concinna, apta & congmens constitutio systemaque, quam nos

complexionem diximus. Plutarch. de Musica.



5ur muftfaltfdjcn (Sf}rcnpfoxtc. IX

fen xinb SStden, feine aubre, aU folc^e, baran fommen, bte, wää^^t

©Ott, ^atfern, ^öniöeit iinb gürften gefällig gemefen, itjrer unge^

meinen ©efdf)i(fü^feit tjalbn t^eify in ben ^Ibel- nnb ^ftitter^Stanb

erljoBen, it)tiU mit an[e[)nUif)en ©efdjenrfen nnb SSor^ügen, ja,

mit ©^renfiinten Bebadjt raorbcn, nnb, tt»a§ nod) me()r, bie hk ^ix-

djen nnb Sehnten, baran§ bie gröffeften §erren fel6ft errtiat^fen nnb

STroft Ijolen, an^ne^menbc 2)ienftc gcfeiftet ^aBen nnb noc^ Iciften:

baljero i)ffter§ nad) i^rem Xobe, mit förattidjem Segrä6niJ3ge))rän^

gc, Seici^prcbigten, tjor^iiglidietn (^elänte 2C. 6cc(iret morben finb.

3d) njüfte nidjt, tnaS I^ö^er jn ft^ä^en n^äre-

§. 6. 2Bem ba§ feine ^(einigfeit fc^eint, bem ift ^iemit fc|on

gnng gefagt; bei) anbern ift §o).ifen nnb 3D^a(^ öerlotjren, man fin-

ge, man fpicte, man fc|rei6e ma§, nnb mic man tnolle. 3^ ^offe

iebod^ bem Beften ^^eilc ber ^dt mit biefem Slnfange ber ©amm-
Inng n^enigftens fo t)iel @nte§ ^n ermeifen, al§ f e 1 i b i e n nnb d c P i 1 e s

mit il)ren Slk^ler^iftorien get^an ^aBen. ©o t)iel mir Befannt, ift

Ijier fein geiziger Caffi, fein mi3rbrifi1)er Castagno, fein Bnllen^

mäffiger Rapbael n. b. g. nnter meinen 9J?nfici8 an^ntreffen, fon-

bern e§ finb (menfdjlidic ©d)it)a^^eiten anSgenommen) tüchtige,

gottsfürc^tige, xeblid)e fromme 50^änner, an beren ettidjer ©c^reiB*

art felBft man fo gar erfennen fann, ba^ fie ben Saftern feinb finb.

®a^er e§ benn etmaS nnBiUigeS ift, menn tü'ix in einer gemif-

fen $ofti[(e, am IV. ©onntage post Epiplian. p. 344. fe^r nnnö*

t^iger nnb fd^im^flidjer SSeife öon SJlnfifanten, o^ne Unterfi^ieb,

bie ärgerlichen ©d^mä^rtjorte (efcn: Daß es an sold)er JIrt Ceuten

zu H. . eben so luenig feble, als in den sumpfid)ten Oertern

amUngeziefer. DB e§ biete ©eelen in ben gimmel Bringen mirb,

iDcnn man fie nnterrid^tet, if)re Sf^eBenc^riften fo fein für Ungeziefer

p fc^elten, obne sie jemabls anders, als rßusihanten, gu fen*

nen ober ^n nennen, ba§ üBerlaffe borfid)tigern ©otteSgele^rten.

5D^eine ©c^nlbigfeit erforbert§, bcrgteidjen Slnjüglic^feiten anf ba§

gtimpfUc^fte gnatjnben, nnb fie meit bon ber 6brenpforte gn ent=

fernen. B §.7.



^orbcridjt

§. 7. S3a(b ptte mtd^ gtetc^mo^l au^ eine c(etüi[je franäi3[ifrf)e

D|)enfttn üerfü^rct, raegen eme§ Beträ(i)t(tct)'' guten 2Sercf§, t^r

etroa ein $lä^gen in biefer Gbrenpforte einzuräumen; allein,

xxaä) reifer Uebertegung ift e§ unterblieben. SSeit aber boct)i§r§ts

ftörgen fd^iücrlid) feine§ gleichen I)aben lüirb, lüill id)§ l)ier, auf

eine unt)erfänglicl)c '^rt, unb oi^ne üerfjaffte S^^f'^'i^e beibringen: in

§ofnung, man merbe mir foldjes befto tueniger üerüblen, je griJffcr

hk (Seltenheit ift, 'öai ber Üieic^t^um, unb ^mar ein midjtiger, fid)

burc^§ ©ingen, unb ma§ bem abl)ängtg ift, geminnen laffe, unb bafj

er ^ernad), melc^e§ noc^ feltener gefd)iet)et, tno^l angeiuanbt merbe.

§. 8. 9J?abemoifeCle Petitpas, eine berühmte Sängerin in ber

O^era gu ^ari§, ftarb bafelbft ben 24 Dctober, 1739. Sie Ijatber

^irc^e 5U S. 6ustacl)ius, tüo fie begraben morben, ^cljutaufenb

fran^üfifc^e $funb üerma^t, mit meldjen je^n arme :Diäbgen§ au§^

gefteuret merben follen. S§re noc^ lebenbe SJJutter l)at 20000, jebe

t)on iliren beiben ©c^meftern eben fo t)iel, unb ein jeber ober eine jebe

öon tliren S3ebienten, bereu fie öermutljti^ §mel) ober bret) gel)abt,

taufenb fotc^er ^funb geerbet. ^aS ^irc^fpiet ^at [i^ auc^ biefey=

ma^l nii^t geweigert, einer $erfon Oon befagter §anbt^ierung in

feinem Se^irfe hit le^te 9iul)e gu gönnen; ungeai^tet man fonft in

5randreic§ bie Dperiften unb ©omöbianten für Seute !^ält, bie im

S3ann finb. 2)ie mciften ma^eu e§ fo grob, ba^ fie fid) il)rer eig-

nen ©c^anbe no^ ba§u rühmen, unb mol)l gar ^üc^er baOon bru-

den taffen, mie eine fogenannte fretillon unlängft getrau ^abcn

foll. Sei) ber Petjtpas ift inbeffen ba§ S^rüdiroort: Musamm
fama fames, merdlic^ 5U !ur^ gefommeu; ba e§ hingegen be^ Oie^

len anbern Sing-- unb ©piel'-®eiftern nur gar gu ri(^tig eintrifft.

§. 9. SSom*) Polymnestus, einem ^id)tcr unb 5Conmeifter,

erge^let Pausanias, bafe, ba i§m ber Jürft Poly cra tes fünf ^a^

lente, nac^ unferer 3^ec|nung etma bret) taufenb ^^aler, fc^endte,

ber gute Tlann feinen Schlaf in feine 5lugeu bringen fonnte, fo lange

biefey

*) P I u t a r d) US gebendt eines SJZuftfanten, eines ^oeten, unb eines 5?önigeS

btefcS 9la:^menS; aber fel^r obenhin. Pri n tz fagt nod^ oielroemger baoon.
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biefeg (S;a))ttal in feinen §änben geblieben. 33i6 bafe er enbli^, jnr

^eförbernng feiner 9tu^e, fid) folc^eS (Selbem ^at enttebigen müf^

fen; §um Seraeife, ha^, über:^au:^t baöon gn reben, njeber ^oeten

nod) 50Jufifanten in biefer Söelt eben gnm 9fteic^t|nm anfgeteget finb.

2Bie man benn anc^ nic|t erfährt, ba^ bie Italiener fetbft, n^elc^e

bod§ fo t)iel ®e(b t)on fremben §öfen n)egfc^(e^^en, etmaS rechtes

nnb bauerf)Qffte§ Dor fid) bringen. 2)orf) merben n^ir einige ©i'em*

:|3el folc^er (Sa^eHmeifter nnb Drganiften antreffen, bie e§ an (Selb

nnb ®ut gnr Seit noc^ ^iemtic^ tüdt gebrockt ^aben. ©. p. 62. 178.

332. 333. biefer 6brenpfortc.

§. 10. UebrigenS ift in nnferm SBerde au§ gebrndten ^Sü^ern

\)a§ n)enigfte genommen, nnb nnr ^au^tfäc^lid) fo t)iel, al§ einige

^erfonen betrifft, bie fid) bto^ mit i^ren üon ber ^ufi! ^anbelnben

©c^rifften biefcnfaUä befannt gemai^t ^ben. 5ln§ eigen^änbigen

33erid^ten ^ergegen, nnb an§ glaubmürbigen ^anbfc^rifften rü^rt

ber groffefte S3eitrag l)er: nnb eben barnm finb mo^l bie in nn^

frer 6brenpforte enthaltene ^ef^reibnngen befto gültiger. SSa§

id) hüh^\) get^an ^abe ift, nnter anbern, ba^ irgenb ein ^aar tan-

fenb unbentfc^er SBörter nnb au§^eimifc^er Ü^ebenSarten ein menig

üetftönblic^er gemacht, nnb in geprige grammatüalif^e Drbnung

gebrad)t morben: n)elc^e§ trann bie Inftigfte Arbeit ni^t ift, nnb

enblid) noc^ mo^l öerbientc, bafe man mic^ bon benjenigen mM
ftiüfdimeigenb an§fd)lö6e, n)eld)e bie 9ieinig!eit ber beutfc^en

Schreibart an^ in ber 9[Rufi! auszubreiten fnc^en. *) SO^an

^at and) fo menig ^Dand bafür, U^ hk edele SBelt fol^e 2)inge

nnr für ^leinigfeiten anfielet, nnb na^ bem bittern ^u§fprnc^ be§

Cicero f ) alfo urtl^eilet : Dignitas in tarn ternii scientia quae potest

esse? res enim sunt parvae, prope in singulis litteris atque inter-

punctionibus verborum occupatae. (S§ beantmortet aber ber ge-

lelirte ©ngtänber, Jobann fßasson, in ber SSorrebe feine§ pra*

§ianif^en SebenSlanp, fot^ane fc^arffe grage mit folgenben !lu^

b 2 gen

* @. Beiträge gut critifdpen |>tftorte 2C. 23fte§ ©tüd, pp. 453. 465.

1 Oratione pro Muraena.
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gen SBorten: Hae profecto litterae atque interpunctiones, si cum

judicio critico fuerint excultae, ad seria ducunt, viamque ad hu-

maniora muniunt studia. Sener meinet, e§ fe^ bergletc^ett fc^lec^te

3Slffenf(i^afft bon feinem 2öert§: benn e§ toären lauter Äleinig!ei'

ten, W faft nur mit einzeln 35uc^ftaben, ober mit ben ©infi^nit^

ten ber SBörter ju t^un ptten ; biefer aber be^au^tet, \>a^ in 2Sa^r=

^tit friede 93ud^ftaben unb ©inf^nitte, wenn fte öerftänbig Beur=

t^eilet ttjerben, ju ujii^tigen 2)ingen führen, unb ben SBeg jur ga=

lauten ©eleftrfamfeit Bahnen.

§.11. iie ftol^en Ferren aber, Uz bergleic^en ^Beiträge §u

t^un gan^ unb gar Umgang genommen ^aben, mögen bietteic^t (njer

»eife) faum fä^tg fetju, einen l^albkiblic^en Sluffa^ i^re§ ßeben§ ^u

Sßege gu bringen. Sebulons ©c^reibfebern machen bet) t^nen

nidit Oiete 9tegierer: i^r ©ebd^tnife mu6 au^ mit ber 3eit gan^

unb gar Oerlefc^en; bafern e§ ni^t in bergleic^en ©c^rijften, aU

in Debora unb Baradis 2khc, umftänbti^ aufbehalten mirb: fie

mi3gen bet) i^rem ßeben fo berühmt fet)n, al§ fie immer molten.

2)oc^ n3a§ fragt bic fabacäif^e 5lrt barnac^, n)enn gleicl) Daüid a)

fagt: Jd) babe geseben einen, der u)ar trotzig, und breitet

sid) aus, und grünet u)ie ein Corberbaum. Da man wor-

über gieng, siebe, da war er dabin. Jd) fragte nad)ibni,

da ward er nirgend fanden. Hub betim Riob: b) Sein 6e-

däd)tniß wird üergeben in dem Cande, und wird l?einen

Habmen baben auf der ßassen.

§.12. SBer müfte tioa^ rechtes oom Jfd)illes, loenn fein Iso-

mer*) gemefen ujöre? Jfelian unb Jltbenäus gebenden feiner

^"voax, nebft anbern ; allein e§ oerf^lägt nichts. 9JJan hjirb \>k 9^afe

aufroerffen, unb fragen: 2öa§ bem Jld)il bamit gebtenet fe^, ha^

mir

a) ^f. 37, 35. b) S3ilbab 38, 17.

*) @§ ift tüo!^l merifroürbig, 1)a^ ein fold§er®id)ter, ber etgentlid^ ben^orn be§

Jld)illes befingt, ber orbentlid^e Slnfü^^rer §u aller ©ele^rfamfeit :§at

fe^n muffen, raie Roratius, Statius, Quinctilian, Plinius ber jün«

gere, martial, Cbeodoret, unb Reinsius begeugen. tiefer nü|ltc^e

©ebraud^ ift über 1500 ^al)r im ©c^roange gangen.
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totr Jt)a§ red^te§ ober tca» tüentge§ öon t^nt njtjjeu? Sliittüort: Sft

il^m bamtt itid^ty gebteitet; fo l^aben tDtr boc^ ben ^lu^ert babon,

bcr au§ feiner ©efc^ic^t, toenn fte glcii^ erbtc|tet toäre, in fielen

©tilgen äu fc^öpffen ift. ®enn uutfonft ^aBen nic^t üormal^ly,

aiid) noc^ 5U ben ^dttn ber ersten (S^riften, alte ©ernten ben Stn==

fang i^rer Uebungen mit ber Jliade ma^en muffen. Wqu barf

in feinem 2;i)un nid^t \o fel)r anf fict) felbft, ober feine eigene, ^tX'

fönlic^e, fec^^gig- bi^ fiebäigjä^rige Seben§^(£^re feljen, aU anf hk

©I)re ber nnfter51id)en SBiffenfc^afft, nnb anf ber 9^ad^fommen

Sefteg, menn eS ebel nnb grofemiitf)ig jn ge^en foll. 9lnr nieber-

trad)tige nnb f!(aOif(^e ©eelen benden nnb ^anbeln anber^. 3ene

aber, bie eine OerfteEte 93efd§eiben^eit Ocrfd)ü^en, eine S3(übigfeit,

eine 8(^aml)afftig!eit, n.
f. to., ha§> finb bie aUerärgften nnb ^eim=

(id^*aufge6lafenften. ©ie !ried)en nnr befto tiefer, xim befto lji)^er

5U fümmen. ÜDenn, üettern nnb !riec^en erforbert einerlei) Seibeg--

SScmegung nnb S3engung. SBer inbeffen bie SBaljr^eit t^nt, ber

!i3mmt an§ ßi^t, nnb feine SBercfe loerben offenbar: benn fie finb

in ®D%% get^an. c) SSie man fid) (jergegen offt fd)ämet, ba man

fid) ni(^t fc^ämen fottte, fo((^e§ geiget Sirad) d) nnb loag pador

malus fei), {e^ret ßoratz. e) S3i§ireilen ift an(^, lote man mid)

bereben \üiü, bie (Semä(^Ud)!eit, anf beiitfd), faulb^it, ©c^nlb

baran. ®a§ gäbe gute SBerber-SSerriditnng. HDaltber flaget

and) über biefe unbel)nlfüd)e ^rt ßente p. 390. ber (£f)ren:pforte, im

^oftfcri^t.

§. 13. 2)em fei) nun, loie i()m moUe, fo tl)ut bcr SJienfc^en ©i=

telfeit i^rer eigenen 9Zatnr bamit (^cioalt nnb Unre^t an, mcnn

5. ö. einer, hcn W% %iM ober bie gauftferttg!eit ein loenig er!f)a^

ben ()at, fo gar 'oa^j ^Inbenden feiner eigenen SSerd^^Öenoffcn,

ja biöineiten feiner eigenen §anbtl)ierung, SSorfaI)ren, Altern,

Se^r^^erren, 2c l)intanäufe^en, nnb burc^ mnrrifd)e§ (Stidf^mei'-

gen, fpöttifd)e ^3ib(el)nnng, ober ftörrifc^eS SScrbeifsen anSjutitgcn

b 3 beflifeen

c) ^of}. 3, 21. d) im 41. 6ap. e) Lib. 1. Epist. 16.
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beflifeen lebet. 3(^ i^aBe eitieit ^octorem ber Slx^ene^, einen gele^r=

ten Wann habet), fel)r mol^l gefanitt, ben fein 33eic^t=SSQter aud)

in ben testen 3ügen mit groffer 3)hi^e nur ba^in bringen funte, baB er

geftunb, er fe^ eine^ ©c^neiberg «So§n. 3ft ba§ nid)t unnatür*

lic^e X^or^eit unb ©itelfeit? 3Son S^Jatur mögen mir ja biejenigen

gerne fennen, öon tDcldjen n)ir l^erftammen, ober \)k mit nn» einer-

lei ©etüerbe, SSefen unb 3Siffenfc^afft getrieben ()aben: unb folI=

ten un§ gleich i^re bamal)lige bitten, ®ebräud)c, 'S^ra^funft,

Schreibart ober Siegeln nid)t aüemafjt in ben ^opf looHen, fo er--

ge^en Ujir un§ bennodj an ber (Sräe^lung i^ic§ Lebenslaufs; er fe^

fo gering unb fcftlei^t, nac^ unferm Gebunden, als möglid) i\t

5. ^. Söenn ein im 3Boljlftanbe fi^eitber ©ndel bebendet, ha^ feine

©roSeltern nic^t öermögenb gemefen finb, il)rem Boim blofs 16 ®ul^

ben für ^oft unb lXnterrid)t 5U reid)en, iüetd}eö nac^ uufecm ®elbe

feine 10. ^§aler ausmacht, bie man ber gcringfteit äJJagb §um öoljne

gibt; ^at er benn nid)t (30^6 Urfai^c, (SDX^2; mit Jceuben 5U

banden, unb mit Dauid ^u fagen: U)er bin id) f)6rr, ?)6rr?

und u)as ist mein Raus, daß du mid) bis bieder gebrad)t

bast? f) SSenn bemnac^ folc^e Sefc^reibungen aUenfady bei) beu-

ten, benen nid)ts baran gelegen ift, ober bie fonft unbelümmerttr,

träger 3lrt finb, für i^o^len unb 5ljdjc angefeljen tnerben foüteii

;

fo finb fie ^ergegen bei) öielen anbcrn, bie natürlid)er Söeife 5tl)eil

an 3^teSgleid}en nel)mcn, avita gaza, ein groSöüterlidjer @d}a(5.

^inber unb Äinbesünber fönnen fi(| haxan f:|3iegeln unb erfeljen,

njaS ilire ^^orfalircn für gefdjidte, braue, berül^mte unb geeljrte

Seute geujefen finb. ^aS ift ja liDoljl eben fo gar geringe nid)t ^n

fc^äjen: inbem bie 9^ad}fommen guter Slrt gan^ geiois baburd)

aufgemuntert mcrben, gleidjc ^ugcnben, abfonberlid) bie 3Sergnüg=

li^feit unb 9teblid)feit ^u üben, unb nic^t aus ber 2Irt äu fdjlagen;

menn fie mirdli^ guter 2trt finb.

§. 14. ®icfe Slrbeit ift mir, ic^ mufe cS gern geftel^en, ein nje=

nig fauer geworben, lueil fie truden ift, unb an fiel; felbft loenig

©cift

f) 2. Sam. Vn, 18.
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(Steift ober ßeöeu tjat. SllJer xd) ijabc iuü()l ^e^^tt ^vcbigteu gelcfcn,

bte micl) ittc^t l)al6 fo üiel gcriitjret, alö lüemx td), im Hitffc^reiöeu

biefer Ülari^rif^teu, bie nfft fefjr tiniuberbare, ^eilfame SBege imb

3^iU)rungeu ©OtteS, ber firf) aiic^ unfer gertngfteS §äv(eiit angele-'

gen feljn läft, reifltd) ertuogen. Wan bürffte fester jagen, ber groffe

(^D%% ijättc mit einigen unter ben an^ufii^renben ^erfonen ntd^t

weniger fettfam gefpielel", aU ha er aii§> gifc^ern ^^(^oftcl mad^te:

roenn mir äuntaljt tk (£rt)eBungen ber ^üctjeninngen, Slcferfna*

ßen, @cf)n!ne^te, Seibeigenen nnb armen ©c^iiler an £ullj, Cal-

üjsius, Hrnold, Rofmann nnb bieten anbern bebenden ®enn
man mu^ bic ®efc^id}te ber beriitjuiten i^eute merden, unb benfel-

6en nadjbenden, (fie nid]t obentjin anfe^en) n)a§ fie bedeuten nnb

lehren, inie Sir ad), im 39. (Sa^ittel, erma(}net.

§.15. ©0 biet ift gemig nnb auffer altem S^^eifet, ha^ niemanb

fo teid)t biefer ^udi, mit gehöriger 5tufmerdfam!eit, tefen tüirb,

o^ne 3Ser|c^iebene§ baran§ gn terncn, ha^^ er Uor^in nic^t gcVDuft ^at,

nnb il)m bod) nü^tid) ift. Slber er mng and:) gern ma§ lernen unb

tüifjen U) ollen. ®ie meiftcn merben ^offenttid) fc^on ettva^ fäffen;

niete öieüeic^t bietet; einige mcnige atleö. Sieb^aber ber 5)hifi! be*

tiimmcrn fid) and) um ha§> Sdjidfat ber 9)infifanten. tiefer Wän-
ner ßeben§tauf ift offt angenehm, offt berbrie^tid), meifteng mütj^

feelig nnb bi§meilen tnftig. 3Öer ntd)t nieberträd)tig ^ gteic^giittig

ift, ober au§ (Eigenliebe ba§ ©potten gn feinem ^i){^ften ®nt mad)t.

finbet immer d\va§, n)etd)e§ feiner Stnfmerdfamfeit mürbig

ift. ©inb SBorte eines Ungenannten mut. mut. 2Bir motten

biefeS mit einem ^eif^iel erläntern

:

§. 16. ®ie anget)enbc SO^nfüanten, Drganiften, ©^ietmcifter

20. mögen au§ unfern 2eben§= nnb SBerdbefc^reibnngen lernen, bafj

fid) it)re ^adje nid^t fo mit ungetüafc^enen Rauben angreiffen taffe

;

fonbern, ha^ aüe berühmte Seute, bereu ®efc^ic^te t)ier gu fiuben,

unb bie in ber Xonfunft nic^t on ber (grbc belieben geblieben finb,

allcmat)t itjre niebrige unb l)ol)e ©ernten, in me^r, als ©iucm 'iSn--

ftaube
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ftaube, mit %idi iiub ©ruft |}efud)et, ober fonft, \oo iiic^t offeut^

lid), büd^ inSBefonbrc, h)a§ redjtfdiaffene^ in litteris getf)au I)alicu.

©g tritt alfo bamit nid)t auSgemad^t fel)n, tücmt ctina boigcgeöeu

lüirb: „tiefer imb jener Ijat fd)ott gtuel) Sa^r für hm Ijiefigen Dr-

,,ganiften, irel^er hauä gelrefen ift, feinen ®ienft tieriraltet,

,,nnb fie finb ^m mit i^m motjt gnfrieben; aber com^oniren !ann

„er ni(^t. ©§ ift Bei) nn§ and) !ein Drganift, meber in bcr ©tabt,

„nod) im ganzen Sanbe, ber com^oniren !ann {ha§> ift erBärm(id)!)

,,nnb ^aBen bennod) ®ien[te Befommen. (^a§ i^t nod) erBärmüdjerl)

,,2Benn e§ nid)t anber§ fei)n fann, fo mag ey auf hk mirdlic^e ^roBe

,,mit ©eineSglei^en ankommen.,,

§. 17. 5Inf fol(^e 5lrt nrtl)eilen einige gntlniHtge 2ent{ein, nnb

ermegen nid)t, baft Bei biefem 5Dinge ber Qwi^d feines 2öege§ fei),

fid^ mit einem fd)(ed)ten ©nBftitnten gn ^rieben jn fteden, ober einen

^ienft 5n Betommen, ober mit feinesg(eid)en ©ünbern eine $roBe

§n f]3ielen
;
fonbern foldje Sente ^n f)aBen, hk ^irc^en nnb (3d)n(cn

in il)rem SImte tüd)tig liorfteI)en fönncn. SBie ha^^ aBer in einer

©tabt, ja in einem ganzen ßanbe gef^cl)cn möge, menn foiner

t)on allen Drganiften com^oniren fann, nnb fid) bod) ein jeber Don

i()nen bc§ ©eneralBaffeS riitjmet, der ja obne Cotnpositionnid)t

scyn muß, nod) seyn kan, ba§ ift gan^ nnb gar nnBegreiflid^, nnb

eBen fo nnmögtid), al§ ein $farr $aftor fel)n mag, ber felBft feine

$rebigt ^n mad)en iueif3. SO^an pfleget fonft oon einem nngefd)icf*

ten 5IRenf^en im ©prüd)mort nBerI)an))t gn fagcn : 6r sd)id?t sld),

lüie die Hub zum Organisten, meit ne[)mn(^ 5nm Drganiften

fc^on groffe (S5efdjid(id)feit gel)öret. Stielet fd)reiBe id) fold^es, ha^

i^ twö) Befd)iime, fonbern id) l)ermal)ne end), aU meine lieBen l^inber.

§. 18. Tlan fann ferner Bei) biefer ®e(egenf)eit in 5Id)t nehmen nnb

ben 33emei§tt)nm erfe[)en, baj3, otjne Stauen nnb bcffen wafere ^ünft--

(er, mo nid)t oon $erfon, boc^ in itjren Söcrcfen mit 3Sortf)ei( 5n fcnnen,

fd)lnerlid) etioaS an§net)menbe§ in bcr Slinfi! an§3nrid)ten ftel)e:

ingleid)en, bag J^-randreid) baBe^ nid)t an bie ©eite gcfejjet, fonbern

bie
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Me natür(icf) == angeiicljute ©ingatt bcr gran^ofen fleißig iinterfu*

ä)Q.t, mitgenommen nnb anf§ ^efte narf)gcal)met toerben miiffe:

metdjes bic gefrfjenteften Söelfdjen felbft gcttjan ^aben. !DocI) mnf?

aKe§ baOelj mit öcfonbrer ^(ug^ctt, gntcr 2öa()( nnb Urtljeitötrafft

Uorgenommen werben: benn e» giebt an {ebem Orte bei* SSett toeit

mcfjr nnnü^er gantaften, a(§ bernnnffttger Sente. ©ec!en, bic

3?erftanb befi^cn; aber bie Sßeninnfft nic^t nü^en.

§. 19. SSon ben 5^xanl3D[en fdjveibt i()r eigner, fdjarffinniger,

liornefjmer Sanbömann, ber @raf Don t) Büssy-Rabutin, atfo:

Les Frangois sont brusques & ®ic ^tan^ofcn fiub fur^ angebun*

beu unb ungebiiltig : [ie treiben aEe

Söiffenjc^ äfften obenhin, o^^nc eine

einzige rec^t gu ergrüubeu : einerlei)

®iuge3 raerben fic balb mübe : bie=

fer (Scfel mac^t, ha^ fie i^r angefan*

gene§ SBerc! oertaffen, nnb immer

wa§ S^leneS Dorne^men: e§ get)et i^=^

nen faft roie benen, bie irgenb ein

Snftrnment gu fpielen lernen, nnb

ifire ©tücEe nnr nncoltfornmen ^er=

ausbringen, roeil e§ x§nen nerbrieS'

li(i) fällt, raenn fie einßieb attäuoft rate-

berl^olen foHen. S)ie Ungebult ber

irapatiens : ils effleurent toutes les

Sciences, sans en approfondir au-

cime : ils s'ennuyent des meines

objets: ce degoiit fait, qu'ils qui-

tent ce qu'ils ont commence, pour

passer ä quelque chose de nou-

veau : ils fönt ä peu pres comme

ceux qui commencent ä jouer de

quelque Instrument, & qui n'ap-

prennent qu'imparfaitement leurs

pieces, parce qu'ils se degoutent

de jouer trop souvent la meme
chose. L'impatience des Fran-

Qois est un obstacle, qui les em- ^ran^ofen ift i^nen ein ^inberniB,

peche de rien approfondir, & de

pousser une science jusqu'ä sa per-

fection.

Mais apres tout, ce defaut ne lais-

se pas d'avoir son agrement & son

utilite pour le commerce & la soci-

ete civile, parce que ceux qui sga-

vent un peu de tout, peuvent four-

nir a la conversation , sur quelle

matiere qu'on les jette ; au lieu

que

ba§ fie nic^teS grünblic^ einfelien, nod^

eine einzige Sföiffenfc^afft §ur 2Soll=

fommen^eit treiben.

Slber mit bem allen §at auci§ biefer

ge^er feine Slnne^mlid^feit nnb fei=

nen 9lu|en im Umgange unb in guter

©efeHfc^afft : meil bieienige, meldte

üon aßen ein menig roiffen, ein ®e-

fpräd^, es §anble auc^ rcouon eS

moUe, fein unterhalten fönnen; ba>

c ^in»

) Oeuvres meines, p. 98. On peut anssi consulter les Lettres frangoises &
germaniques. Londres 1740. 8.
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que ceux, qui sont bornez ä une

seule science, ne S9avent que dire,

quand on traite des sujets qui n'y

ont nul rapport : ils ressemblent

en quelque fa^on ä un excellent

joueur d'instrument, qui ne sgait

qu'une piece ; avec quelque per-

fection & quelque delicatesse qu'il

la jouat, on s'ennuyeroit bientot,

ä entendre toujours la meme
chose.

II lui aniveroit, ce qui arriva ä

cet habile joueur *) de Lut, qui

vivoit du tems d' Auguste ] on ne

voulut plus l'ecouter, parce qu'on

l'avoit trop entendu, & que l'on

avoit les oreilles rebatues de ses

pieces. Pour se cousoler du ca-

price & du degout des Hommes,
il alla jouer devant les Statues des

Dieux.

!^ingegen aubre, racld^e nur eine ein^

^ige Söiffenfd^afft befi^eu, nid)t ein

SBörtletn ha^u fagen raerben, raemi

eUvaB voitömmt, ba§ nidit ba"^in

get)Dret: biefefinb etnigernmaffen mit

einem üortrefflii^en ©äitenfpicler gu

Dergleichen, ber nur ein einziges

©tütflein fann; er jpiele e§ nun fo

fd^önunb nett, al§ er molle, fo mirb ey

bod) befc^merlid) fallen, immer eben

baffelbe 5U l)ören.

®0 mürbe il)m gelten mie jenem

!ün[tlid;en Sautenfd^lciger, gur^ettbeS

5?aifer§ Jlugust; man raotlte i^n

nid^t md)x |ören, raeil man il)n fi^on

gu Diel gepret, nnb bie O^rencon fei*

nem ©pielen gan| voü l)atte. ®a=^

mit er fidj mmroegen be§ @igenfinne§

nnb @tfel§ be^SO'Ienfdjcn tröften mög=

te, gieng er l^in unb fpielte Dor ben

S3ilbfäulen ber ©btter.

§. 20. SSon bei: Staltciiern mochte fic^ 6rasmus ber 9^ot=

terbamer einen foldjen xuIjmboEeit begriff in allen JlTmfteit unb

9öiffenfd)affteu, baf3 er fü^nlic^ an einem geiuißen geklärten ©ng-

(änber, beffen l)ol)e ^aBen er fonft Beluimbcrtc, bicfeS an^^fe^cn

burffte: e§ fe^le il}m, ne^mlic!^, nur baran, i)a^ ber nidjt in ^Belfd)'-

lanb getüefen, ober bafelbft unterrichtet fetj. Quid tandem, fiub feine

Söorte, non prsestitisset admirabilis ista naturas felicitas, si hoc

inge-

^) ®B ift gar nic^t artig, bo(^ be^ hen ^ran|ofen fel^r gemein, fol(^e ®ef(^i^=

te, o§ne Benennung be§ 9^a!^men§ imb be§ Sni^eS, morau^ fie genommen,

angufü^ren. ^c^ mögte gerne miffen, mie biefer Santcnift gel^ciffen l^abe,

nnb wo man bergleidien non il)m liefet. SSer mir^ anzeigen tann, bem

roitt t(^ bancfen.
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inireiiinm instituisset Italia, *) ^r tuar felber in Stalten geluefcn,

«nb 5n Xnrtn ^octor geworben; rebete alfo au§ ber (grfa^rung.

§ 21. ^ergegen unterfte^et fi^ ber greifen* nnb gelbmarfc^atl

Sanct eoremont, bte ftol^en üenettantf^en (Sänger, o^nc 95c=

bcncfen, folgeüber ®e|ta(t f) in feinen Oeuvres melees anpreben:

vous, chantres fameux, grauds Serü^mte ©äuger , roelfd^e 3Jlci=

Maitres d'Italie,

Qui de ce livre ouvert faites votre

folie,

Apprennez que vos chants, pour

leur perfection,

Demanderoient im peu de repe-

tition:

Si voos n'entassiez point passage

sur passage,

A chanter proprement si vous don-

niez vos soins,

Las roechans connoisseurs vous

admireroieut moins;

Mais aux gens de bon gout vous

fter,

®le Qlle§ com Rapier gu treffen fet)b

gefd^idt,

9Sifft, roennS üor^er geübt, ha^ e§

üiel beffer glüdt,

Unb nennt eud) borum nic^t fo t^öric^t

groffe ©cifter.

^i)x mufft nlc^t ^ränfeler) mit ^räu--

felei) Derbrämen,

S3efonbern eu(^ bie Mn^ gan| nettgu

fingen nehmen:

©0 rü:^men böfe l^enner graar eud^

at^benn nid^t fo fef)r;

®ie gnten aber ge^nma^l me:§r.

uu si grand

plairiez d' avantage.

§. 22. ^Sorl^er ft) ¥^^^ ^^efer reidie nnb fat^rif^e SBeltlueife

t)on ben gran^ofen, feinen Sanb§(enten, unb non t^rer 9[)hifi!, in

nngebnnbcner Sitebe alfo gefd)rieben:

Les FranQois remuent trop les ®te franpfijd^e SJiufifanten ma--

c|en nnfreßeibenfdjafften gar gnrege,

nnb bringen unfre Seroegungen in foI«

(^eUnorbnnng, ba§ mir baburc^ bieje*

nige ^reif)eit gn nrt^eilen oerlie^ren,

meiere bie Italiener nng gelaffen l^a=

ben,nm bie(5ic§ert)eit i^rerSSerbicnfte

in ber Ü^ic^tigfeit unfern S3eifaII§ gu

ftnben.

c 2 §. 23.

passions, ils raettent

desordre en nos mouvemens,

que nous eu perdoDs la liberte du

discernement, que les Italiens nous

ont laisse, pour trouver la seurete

de leur raerite dans la justesse de

nos approbations.

*) ©. ben 33rtef an f robenius, üorn in ber ütopia be§ Cbomas lHorus.

t) Tome II p. 549. edition de Londres, 4to. ft) P- 433. ibid.
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§. 23. golgenber ©a^ ift noc^ mertftrürbiger:

La premiere Institution de la

Musique a ete faite pour tenir no-

tre ame dans un doux repos, ou

la remettre dans son assiette, si

eile en etoit sortie. Ceux-lä sont

louables, qui par une connoissan-

®te SOlufif tft anfänglich bagu he--

ftimmet geraefen, daß sie unsre Seele

in einer süssen Rübe erbalten, oder,

falls sie daraus gestöret worden,

aufs neue befriedigen soll. ®teie=

nigen S^onnteifter jinb alfo lobenS-

suivent les ordres si utilement eta-

blis. Les Fran9ois n'ont aucun

egard ä ces principes : ils inspi-

rent la crainte, la pitie, la dou-

leur : ils inquietent , ils agitent,

ils troublent, quand il leur plait.

Ils excitent les passions, que les

autres appaisent : ils gagnent le

coeur par un charme
,

qu'on

pourroit nommer une espece de

seduction. *)

ce egale des moeurs & du chant raert!^, bie [ic^ auf bie (Sitten unb auf

ben ®efang äugletd^ fo roo!^! Derfte^en,

ha^ fie folc^er nü|Itdjen Orbnung fol*

gen. ®ie gran^ofen aber fe^ren ftc^

gar nic^t an biefe @runbfä|e : fie flöf=

fen f^urc^t, SKitleib unb 6(^mer|cn

ein: fie beunruhigen, treiben an, imb

betrüben, raenn^i^nen nur gefaßt. (Sie

erraec!en eben biejenigen Steigungen,

raelc^ebieandernf) fttllen: ftebemei=

ftern fic^ ber §er|en mittelft einer Ü^eit=

gung, bie man gerciffer mausen eine

S5erfü^rung nennen fönnte.

§. 24. Wlcin Urtfjetl über bte angeführten (Stellen miU ti^ bie-

feSma^l öerf^ieben. ©in jeber mag öeranttüortcn, tnaS er t)orge==

bracht I)at. (S. Goremont §at ba§ 89fte 3al)r erlebet, nnb biet

erfahren, (^eiüi^ ift e§, bag einige fonberbare 33egriffe in obigen

Söorten fteifen, bie i^ren 9flnj5en ol)ne S^eiffei ¥^en n^ürben ; iüenn

man fie nnr mit SSernnnfft überlegte, nnb fein befc^eibcntlt^ an*

irenbete. ^enn ba§ 9}^eer ber ^eibenf(^afften in ber SJinfi! ift nnb

hkiU tno^I nnerfc^öpflic^. Haurite rninc!

§, 25. SSie ftimmet§ aber l)ieniit überein, menn mir im Unttier?

fal'Sei'ico, Tom. XXII. p. 1399. folgcnben itjnttberlic^en 3ln§f^rnd)

lefen? „Unfre Ijentige SSivtnofen fni^en nnr jn belnftigen, nnb bnrc^

,,if)xt gro^e 5?ei;tig!eit in SSernjnnbcrnng ^n fe^en; aber bie "ältm

„!^aben i^re 3nf)i3rer tranrig, munter, zornig, wer liebt, ja, gar

ra-

*) ibid. t) ®urd) bicfe andre nerfte^t 6. Guremont bie SSelfc^cn, imb

fc^einet eS :^ierin mit il;nen gu tialten.
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„rasend (e\) ba§ tcar fd)ün!) matten !i3nnen: melt^e mufi!aüfd)e

„Ö^ej^etmniffe aber gu unfern Seiten öerlo^ren gegangen finb.,, ^em
SSerfaffer btefeS (Sa^e§ mögen e§ njo^l, in allem ^rnft, öertoljrne

©el^eimniffe fein; anbern aber ni(^t. ^et) foldjen Senten, bie fiel)

nic()t entfe^en, ba§ §an^tn)er(f mnfüaltf^er SSircfnngen auf bie

Harmonie ^u grünben, tük 1. c. p. 1393. an§brücf(i(| fielet, ift

biefer S^erlnft gar fein SSnnber. StUein, e§ ftecft ja ein bentlidjer

SSieberf)3ru{^ barin, ba§ bie ]^eutigen ^onmeifter niemanb foUtcn

munter machen Bmten, lüenn fie i§n öeinftigen. S)enn, mic !ann

iö) mit tüac^enben Hngen eine 33elnftigung em^finben, o^ne 2J?nn^

terfeit? gür§ anbere lehret bie täglidje ©rfa^rnng, bag fein 2)ing

in ber 2Be(t bie ba^n geneigten guprer me^r, ja, faft gar ju fe^r,

gur Ciebe rei^e, aU eine, mit erforberten Umftänben baranf ge-

richtete, Bemegli(i)e 9?^e(obie. H5er fünftlid)e gugen nnb an§ge*

ftanbte Partiten mollen e§ in ©roigfeit nic^t t^nn. 3orn nnb 9ia-

ferei) §u erioeden ift ber ^immlifc^en ^Dlufif ©nb^n^ed feines 2öege§

;

ber pllif^en ©aco^^onie bielleii^t. @D^^ Betüa^re nn§ bator!

SBienjo^I aiiä) eben feine groffe ßejerel) babel) t)ermad}t ift, toenn

Drt, Gelegenheit, gBerd^enge nnb ßemiitber barnac^ Befc^affen

finb. 2öa§ aber bie ^etoegung ber §er^en nnb ^tillnng ^efftiger

Seibenfc^aften betrift, \o fe^e man i^rentttjegen pag. 45. 46. 67. 68.

85. 204. 205. 2C. nnb, um ber t^enren Sllten SSiUen p. 223. nnfrer

gegentüärtigen Gbrenpforte, aUbenn imrb» fd)on gut fet)n. ®ie

ßente toH gn machen ift feine gute Slnnft.

§ 26. (S^ fömmt Riebet) fe^r t)tel auf bie Gern ütb er an, mel^

c^e man t)or fi^ finbet. 338er Alexanders §erlj nic^t l)at, ben

n)irb hk Srcmpete e^er öer^agt, aU füt)n machen.

Tema ne vili, Ardir ne forti inesta

Con le buccine sue 1' atra Bellona. IGN. TEVO.

^el) ^a^fern ftärdt ben Tlni^ bie grimmige S3eUone,

33el) Globen bringt fie gnrd^t mit htm ^ofannentone.

. (Selbft ba§ fräfftige SSort ©£)tte§, bem man boc| besmegen feine

gttjeifdjneibige ©djärffe nidjt abfpred^en fann, trirdt fel)r nerfd^ie-

c 3 bent'
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bentltdj, na(^ Derfc^tebener ^ef(^affenl)ett berer, W e§ l^ören

ober lefeu. Einige tüeincn babel), einige f:|3ottett barüber, anbre

fc^lafen 2C ®ic SRufi! ift, auc^ ^icrin, ttal)e ber ^^eologie.

§ 27 S35a§ bie mit befonberer <Sd)rifft gebru(fte SSorte, in

ber Uebevfel^mtg be§ le^tevn ©a^e§ i)on 8. 6urcniont, betrifft,

iteljmüd^, iüegeu Befriedigung der in Unr üb öesetztenCei den -

sd) äfften, fo erinnere mic§ babet), in bcn Commcntarüs loaimis

Breiitii bc§ altem ge(efen gu Ijaben, ha^ er, be^ ber (^efd^idjtc be§

Gllsa unb feines ©^iclnianneo, bemerket, e» ()ätte fid) ber ^vo-

:^^et über ben abgöttifdjen ^onig öon Sfrael bermaaffcn erzürnet

unb entriiftet, hai er nid)t ef)er mciffagen motten, aly bif? i^ni ber

©ifer Hergängen, unb \iä) bie ärgerlidjc §i^e gän^üc^ gelcget gil-

ben njürbe. Noa vt Psaltes virtute fidd suae Spiritum sanctam iiiEU-

sam injiceret; sed vt sono Cytharae statum mentis eins niiiiia ira iii-

turbatum componeret. ^m geiüi^er neuer 33erfa§er*) überfe^t

biefe fd}i)ne SluSlegung, ganfe irriger SSeife, burd) fotgcnbe S3orte:

„9^i^t, al§ üb foli^er ©|)ielmann, Krafft seines Saitenspiels,

,,ben ^eiligen (Seift über ©tifam bringen fonnte; fonbern it.,, ®a
eg boc^ iöirdlid^ tjeiffet: 9lic^t, at§ ob ber (s;ijtt)erfpie(er, Krafft sei-

nes Glaubens, "^tw ()ciügen ®eift ü6er ben ^rop§eten bringen;

fonbern bag er, oermittelst des Saitenklanges, "i^Oi^ burd) über^

mäßigen 3orn, bennru()igte (S^emüt^ beffclbcn bcfanfftigen mögte:

tDte auc^ gefd)el)en. Jfnton Rorned?, im erftcn ^anbe feiner

^rebigten, brandet Ijicbet), auf ber tjunberten ^dit, biefe ooitrefli^e

^iluSbrüde: To compose bis Tiiouglits, to allay the Storms liis

Soul was in, and to rock the Waves of Ms dissorder'd Passion

into a Calm &c, b. i. ®ie 50?ufi! biente bem ^ro^ifjeten baju, bafe

er fid) faffen, bie Biegungen in 9tnt)e fe^en, ben ©türm in feiner

(Seelen befänfftigen, '^k SBetten ber in llnorbnung gerat^enen

ßeibenfd)afften g(eid}fam in ben @d)taf wiegen ober gnr (gtette brin^

gen mi)gte. ®a§ finb foldje mufi!alifd)e @ef)eimniffe, bie noc^ un*

OerIol)ren, aber nic^t iebem entbedet finb. §• 28.

*) M. Cobias Kraske.
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§ 28. SStr menben iiu§ hierauf etluag nä^er 511 intfenn ^ox^

^ahcn, iiub 5eigeit f)ieinit an, ha^ e§ bereite ine^r, al§ 22 Sal)r

ftnb, fettbem bie Erbauung einer muftfnnfdjen Gbrenpforte aufs

Xa^et geliradjt ttjorben. ©§ tft axtcf) t)exfd)tcbenettiQt}l barnod)

gefraget tüorbeii: imb ber grimbgete^rte §err Stceutiat unb 9tector

üon Seelen in ßüöed, Ijat nnter anbern in feinem fo genannten

Principe miisico fdjon lange eine nad)bGndli(^e ©rinnernng begtue--

inegen ergeben laffen. 5lkr tnt man and^ in biefer SBelt, iüa§ man
gerne tDo0te? 2(nfgefd)oBcn ift barnm nid^t anfge^oben. grägt

jeutanb nai^ ber Urfadje biefcS ^nffc^nß^, fo bienet erftlid) ^n inif*

fen, t)a'j bama^ls bie meiften ber noc^ anf (Srben roo^nenben, ober

nnlängft^Uerftorbenen SJ^itgtieber biefer ©f)rettgefe(tfd)aft i^r ße==

Ben, fo 5n reben, nnr nod^ fanm anf bie .gelffte gebraut (jattcn, nnb

ha^ cbtn biefe not()n)enbige B^fä^e, Don 20 ^aljren nnb baxüber,

ba§ 3Ser(f fo gar anijo merdüd) oeriögert ^aben
;

fonft toäre e§

zeitiger erfc^ienen. ©iernäc^ft lag bie meifte ^inbernift, nnb liegt

fdner biB biefe ©tnnbe baran, baß etlid^e groffe ^nnftfiirften mit

©infenbnng il)rer 9kd)ri^ten feljr fdnmfeltg gehjefen, and) ^nm
Stjeil nod) finb: morüber benn bereits ijffters geflaget inorben. Sft

e§, g. ©. ni^t (Schabe, ba§ Don Heiser, DonRändel 2c. fein nm^

ftänblti^cr, eigen^änbig- nnb orbentüc^- Verfertigter 2lnffa^, fo

toie Don bem preisraürbigen Celemann, mitgettjeilt toerben !ann?

Sie finb mir beibe mortbrü^ig geworben, ^er eine ift barüber

n?eggeftorben : nnb ber anbere l]üt e§ and) baranf ^ingefe^t. 9flid)t

tnir bergteic^en Dornefjme mnfitaüfc^e ^rin^en, fonbern mittelmäf-

fige 9loten^elben nnb SJlijtnrjnndern finb mir, anf giDeen ober brel)

ber ^ijf(id)ften Briefe, bie ©emä^rnng, ja, iDo()( gar bie 2lntnjort

f(^nlbig geblieben, ©ie Derbienten, bag man fie nic^t mit treibe,

fonbern mit ^oI)len bezeichnete.

§. 29. S^ ijd^t enblic^, biefen gaU«, nidjts eigentliches Derf|)ro'

(5§en; inillS aber bod) Ijalten, nel)mlid§, hk 93a^n ein tüenig jn brechen,

nnb ancl) Don etlichen berjenigen, bie mir niclits eingefanbt Ijaben,

baS



XXIV «orBertd)t

ba§ mir ^elDufte äufammcit ^n fiidjcn itub gu Hermclbcit. (^§ [od

nur gteidj[am bei* crftc (Steht, ober ()üd)ftcii§ bie ©rimblaije 511 cu

itcr ebrenpforte fei}n. Sd) Mu aacma[)t gciuofjuct, mcl)r 51t

tl)uu, al§ 511 fageii. Tlan udjinc e§ afö eine ^rode, Einleitung,

SSorfd)rifft, Seifpiel, ober al§ einen fleinen 9H6 au, ber anbern

5ur 5ortfe(^ung übergeladen tnitb, bie nunmel}ro ^offcutlid) mit befto

leidjterer 5lrktt tn§ SSerd geridjtet tnerben !ann, ha man einen 3Sür^

ganger unb ein SO^ufter l)at. 3c^ gebe alfo gerne ^u, bafi biefer

SScrfud) nod) lange nid)t baSjentge fei), im§ er raoljl feiju foüte; [on-

beru geftelje, bafe fel)r t)iele§ baran unb barin any-- meifteuy aber

ein^ufeljen fei), kleiner iniU tc^§ bod) aud^ ntc^t mad)en.

§. 30 SSon unfern tüenigen, 5um ^l)eil Derftorbeuen unb für

red)t=gro^3ge^alteuen beutfd)en ^eiftern ftel)et bereits fo t)iel im mu<

fifalifdjen 2Bürter6ud)e; aU zur Dotl) genug ift: unb lueil fie

ein unbilliges S3ebenc!en getragen l)abcn, inaS rechtes unb fi)ftema''

tifd^eS bon i^rcn SSorfällen gu melben, fo mu^ man mir e§ nid)t

berübeln, n>enn i^ einige unter tl)nen lieber gar nid)t erliiel)ue, als baS-

jenige fi3rmlid) nadjfc^reibe, li3a§ ein anbrer fc^on gefagt, unb meift

aus meinen eigenen (Sd)rifften genommen l)at. ®ie nun alfo i^re

ober tl)rer greunbe 9^a^men in biefem SBerde nod) ni^t antreffen,

belieben nur fo lange in ©ebult gu fte§cn, big bie übrigen ^^eile

beS (^ebäubeS mit ber 3eit, burc^ eine glüdlii^eve §anb, gum ©taube

fommcn: alsbenn tuerben fie unb hk 9flad)mett nid^ts 5U flagen f)a<

ben. (Eine ge^mungene ^efd^eibenl)eit ift l)iebel) fo edel§afft, als

ber l)ambuigifd)en O^rauen S3odSbeutel, unb ber mannbaren Siiug-'

fern SSerneinung: benn fie lehnen basjenige allemal)l auf eine al-

berne SBeife l)efftig bon fid) ah, maS fie nod) l)efftiger münfd)eu. ®i^

nige fommen mir bor, mic bie Stranden, hk ha mei)nen, fie mü-

ften notl)li)enbig fterben, menn fie i^r "Sieftamcut mad)teu, ober

im ^ette communicirten.

§. 31. Bloau^ig Sal)r fiubS, ha^ i^ einen 5luSf^uf3 bon 50.

berül)mten TOnnern, in ber erftcn Etuflage ber Organistenprobe,

iüeld^e
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\])dd)c in aüer Söelt Rauben ift, mit 9k^meu ba^u emgelabeit;

afier faum ümt 20. ba§ ©lue! einer SBtKfä^vig!eit erlebet fjabe.

9}Jancl)er mügte benden, tt^ todrc nic^t gefcl)i(ft, einen §nnb au§

bem Dfen §n loden: aber ic^ iDieberf^red)e ber 2InU)enbung auf ba^

^efte. 3hJÄ)lf 3al)re ^ernad) ift in ber ^Inoten Auflage nur gebad)-

ten 95ucf)e§ eine aBerma^lige, etir>a§ ftärdere ^Inregung bieferlce

gen gefcf)ef)en, ein au^ne[)menbe§ SJlufter bafelbft, unb in ber Cri-

tica musica norf) ferner cineS unb anbere§ beigebrad)t, and) aller

Sti^eifel, hnxä) "^Infidjrung groffer unb ßefdjeibener SSorgänger,

mit öcrnünfftigcn 8en3cgung§ = ®rünben gehoben luorben. 9}?an

^at enblid) in üffentlid)en, gebrndten äeitungen Erinnerung getljan.

2öa§ ^at§ gefrn^tet?

§. 32. 3d) Ijobe banuenl)erü nid)t Uinger 5Inftanb nehmen fön=

neu, nod) foKcn, mit bcmienigen, iuaS in biefer ©ammUtng bor-

Ijanben ift, ber mnfüalifdjnjefiuuten Söelt 5U bienen: iueil e§ fonft

gar 5U a(t, unb enbüd) ganfe ticrgeffen luerbeu mügte. Dby ic^§

nun gleidj Ijerijlid) münfi^e, fo gtüeifclc id) boc^ fe()r, baf3 biele nad)

mir fommen tüerben, beuen bergleidien Wlnl)t auftänbig felju bürffte.

Sd) ^abc felbft nic^t gennift, luaS ^u folc^er 2Irbcit gehöret, bifi i(^§

erfahren. ®e§ foftbaren ^riefti>ed)fel§ 5U gef^tocigen« 2)en gan=

Jen 33au aber, angefangener maaffen aus^nfüljren, bagn luirb

nic^t nur ein einziger, fonbern e§ Jnerben biete (Sammler erforbert.

©§ ge^^örct eine SJicuge 9}laterio(ieu ba^u, vok e» bemt mül)(gemc(b^

ter §err 2. uon Seelen vastitatem operis nennet, bereu ^Infdjaf-

fung meljr auf einen gefunben Seib, aU auf einen lebljaffteu ©eift

auBmmt. Eä mag gnug fci)n, bafe ic^ bcn 2:riudfprud) cinfe^e,

unb ber mnfüalifc^^gele^rten 5öelt eine§ jubringe: fie tuirb @§ren=

(jalber 33efd)eib t§nn, unb mir uidjt 5umutljeu, 'i)ai gongen $0=

cal allein auSjuleeren.

§. 33. ßebenybcfd)rcibungeu, ober Dladjric^ten bon $erfonen

geben gcmeiniglii^ foldje Süd)er ab^ barin ber 93erfaffer felbft lue-

uig ober nidjts 5U fagen Ijat, uo(^ Ijaben barf. SBenn er fid) nur

b erfüljuet,
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erüUjtxet, an bcm mageren itnb trocfiien fyleifc^e: Gin soId)cr ist

gebobren, ein sold)er ist gestorben, bie !(emefte{d)ma(f()affte

SSrü^c 5U öieffcn, fo iDirb^ i§m fd)on öerbai^t. 3c^ tücrbe mir

abet bod^ be^tücgcn Vit §änbe ntc^t [o gän^ltd) Binben taffen; fon*

betn üelj ©eiegenljeit etruag üoit bcm SO'^etntgen Ijtngutl^un. Wlan

iüirb t)tcllcid)t lierfd)tebetie itül^Iidje Seiten unb 5Inmer(!ungen im

SSorbetgc^en antreffen, bte eben ntemanb fo tetdjt öermutl^et, nnb

t)on fo(d}er Hrt ftnb, bafs fte mel)r a(§ etnma^t, nid)t lüte eine bloffe

^iftorie, gelefen nnb erinogen merbcn muffen: menn fte 9hi^en

f(j^affen foÖen.

§. 34. Sn meli^en beträ(^t(id)en Stiiden nnn nnfer 3Serfud^

tion einem eigenllid)en 3Sih'ti'v=35nd]e nnterfd)ieben fei), \}a§> fann

man am bentltd)ften erfcnnen, lüenn jener gegen btefeS gehalten

mirb. 3- ®- tn ben Hrtifeln: Sartorius, $cbu)end?enbed)er,

IDed^mann, nnb fe^r nielen i§re§ gleichen. ^Dod) fönnen fic^,

bem nngea(^tet, betbe SBerde in uerfd)iebenen 2)ingen einanber gar

lüo^l hk I)ülflid)e §anb bieten; ja, fie muffen e§ faft t^un. ^ie

Hbfic^t nnb 9^atnr eine§ 2öi3rterbnd)3 ift nnb leibet e§ freiließ ni^t,

fi(^ gar ^n an§füt)rlt(^er @r^ef)Inngen §n bebienen: ba^er man fic^

anc^ ein \t)enig über bie langen ^nf[äje fleiner §anptftüde au§ ge-

mifeen S3ü(^ern öeritinnbern mn^. S$ielei(^t ift fot{^e§ gefc^el)en,

nm bem^itet ber Bibliotbek einiger maffen (Genüge gn leiften.

hingegen entfielet offt hk änfferfte nnb bnrrefte ^ür^e bieler ^nn-

bert magerer SIrtifel fol^er Seiicornm baranS, bafj man ein mcly

reg aufjntretben tüirdlic^ nid)t im ©tanbe getuefen. Unb ma§ benn

in einem 2Si3rterbnd)e noc^ enbtic^ gnr dloff) Ijinge^en mögte, ba§

lüill in einer @t)ren^^forte nid)t aüema^l gureic^en. ©tnem ßeben§=

befdireiber fommen inbeffen, eben fo mol)l, al§ einem ßejicogra^^o, in fo

fern er ^erfonen Dornimmt, atlerl^anb, üetne nnb groffe 2id)ter, bismei-

ten au(^ ^ie nnb ha mo^l ein $aar Sn'Uc^ter entgegen. ®nt mürbe

c§ fet)n, menn t»on ben testen feine§ ha märe; ber groffen hingegen mel)r,

al§ ber Heinen, ^nm 95orf(^ein !ämen. Unter ben ^Deutfdjen aber

müfte
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lüüfte id) roa^rücö tamn ein ^u^enb öon foldjcn auf^utrctOen, bte

man mit 9lecf)t große nnb stard^c 90'?eifter nennen fönnte; \Denn

gleid) einige SSerftorbcne mit ba^n gerei^net mürben. 5l6ct and)

bie anbern, mel^e, in ben 5lngen uielcr fetjn'-mollenben l^enner, gan^

flein nnb geringe fd)cinen, ^aBen me^r 9^n^en, aU 5ltifcf)en; menn

man fie nnr red)t Benrtljeilen nnb ^n gebrandjen meiß. Sa, hk 3rr-

mifc^e felBft bicnen gn etma§, Uorncljmlid) gnr Snft.

§. 35. e§ ift gemifelid) !ein Tlcn\ä:), meber anf, nod) an§ ber

Söelt, t)on bem man nid)te§ lernen !i3nntc; eö fe^ nai-^5nal)men,

über 5n üermeiben. 2öir mi3gen and) an ben allergor ingften offt

(SfOittä mnnberbare 2öege nnb feltfame 5iit)rnngen fo(d)crgeftalt

maC)rne^men, bafj mir feibige gn rühmen nnb ^u greifen r)oI)e Ur^

fad]e finben. ®aö ift ja erBanüc^, nnb mel)r, al§ Blof^ erge^Uc^,

über, in gemeinem ä^erftanbc, nü^id): e^3 ift ber I)öd)fte ®rab be§

(^otte^bienfteg.

§. 36. 5[Senn mir§ anc§ reci^t Oetrai^ten, fo mi3gte man ti)of)l

fragen : 2Ö05U e§ benn nii^cn mürbe, bafe Diele fo genannte groffe

SReifter in hk 3Belt fümen ? (S^ mirb ma()r(id) ^ird)en nnb ©d)n(en

offt meit'-Beffer burd) einen gering''get)a(tenen ßantor gerat()en, al§

burd) einen fid) Oiel^bündenben (Sapeümeifter, ^^ammer^ nnb §of^

Sompüfitenr, ber nnr fie^t nad) bem ma§ fleugt, nnb nidjt nad)

bem ma§ !rcnd)t. 9Serftel)e bie Sngeub. 2d) ijabc ^anl^meifter

getont, hk t) ortreftid)e ©d)üler madjten, nnb felbft eben feine

gro^e ©prünge traten, ©in guter ift allezeit Befier, al§ ein gros-

ser 30lann, menn er nid)t gut baBei) ift: tnie man benn fold^e§ fel)r

feiten ^nfammen antrifft.

§. 37. (goUten bemnad) einige Don ben in biefem SBerde ange=

führten ^erfonen Bilder Bei) nnv, na^ ber gemöf)nlic^en 9fteben§=

art, eben nid)t tüüt ^er, ober fonberlid) Berütjmt gemefen fel)n
; fo

mögen fie e§ t)ielleid)t ^iebnr(^ noc^ merben. 3Dkn ^at it)rer an§

üerfd)iebenen IXrfac^en, t)ornel)mlid) aber barnm am meiften, ermel)*

nen muffen, meil fie tl)eity Verborgen nnb unBetannt gelobet, t^eil§

b 2 aud^,
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auc^, mii [ie in beii anberit SSerseicfiniffeit biefcr Gattung enttüc^

ber gar fehlen, ober hoä) fel^r mangel^afft erf(f)etnen. 2)amtt in--

beffeu ntemanb bencfe, e§ müften bie in gcgenluärtigcr S^renpfortc Be-

finbli^e ^erfonen alle mit einanber in einen Xopf gen^orffen lüer^

ben, fo mä iä) ben Unterfc^ieb berfelOen Ijiemit auf ha§> bentlic^fte

t)or jebermannS Singen legen.

§ 38. ©inige finb bemna(^ Musici eruditi, folc^e, ^k e§ üor-

nebmlid) in ber eigentlichen Xon= nnb ©efe^tnnft glcidjfam auf

ha§> ^ö^efte geBra^t ^aben, unb boc^ baneben in anbern ©tüdcn

grünblic^er ©ele^rfamfeit ein siemlidj'-rei^eS dJlaa^ befiljen: benn

töie jene (Sef^itflidifeit ö^ne hK\^^^ befteljen fönne, ift mit öernünf^

tigen klugen nic^t lei^t abaufe^en. (^in folc^er ift §. (S- Kuhn au

gemcfcn, unb e§ finb il)rer luenig, bie auf biefem fdjmalen SSege

loanbcln. ®ie meiften Don benen, hk e§ Ijeut gu Xa^c in ber Wliu

\it anbern ^noor tl)un, Ijabcn i()re SBiffenfc^afft ber Dlatur, bem

angebo^rnen 2:riebe, unb ber groffen ®rfal)rnng; nid)t ben (Stu--

bicn 5U banden- Sie ^aben bur^ (5^eloo^nl)eit geübte ©innen.

§. 39. ©nige finb Eruditi musici, aU Conring, lüilli-

d)ius 20. grnnbgelefjrte Seute, welche gugleic^ bie Wtn^it nic^t eben

aU ein Sf^cbentoerd, fonbern etiDag mel)r treiben, ober bo^ einen

ridjtigen S5cgrif babon 5U ^abcn \i^ befleißigen, hk ©ac^e tnenig--

fteng 33etrad)tung§Joeife Oerftcl^en, unb baOon fd)reiben. Slud^ bie=^

je beibe ©igenf^afften finb ein $aar un5crtrcnnli(^e ®efäl)rten; be*

ren einer gur redeten, ber anbere jur linden fielet: ioel^eg bet) ben

Oorljergel)enben SBeifen nur umge!e!^ret n)ar.

§. 40. einige enblid), unb gioar hk meiften, finb SyJufurgt,

©änger unb ©Spieler, bie mit biegfamen Stimmen unb geteerten

gingcrn begäbet, il)re ungemeine gäljig-' nnb gertiglcit burd^ einen

ejem^larifdjcn ^ugenbmanbel fd^müden, unb übrigen^? eben and)

nid)t fo gar ungelel)rt feiju bürffen, baß man nic^t jur 9Zotl) einen

guten ^nfül)rer an§ il)rcm Mitd madjen !i3unte. ®a finb bie bretj

§au^t^ klaffen.

§ 41.
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§. 41. ^te 5itr erfteu gehörige, at§ groffe ^unftfürften unb

Qclebrte Conmeister, öergletc^e ic^, fo 511 reben, mit £anbe§=

Ferren; bie anbern, aU rßusikgelebrtc, mit l)oljen (StQat§6eam=

ten, tnemtg ertauBt tft; unb hie britten, a(§ gesd)id?te und gc-

scbcute niusikantcn mit ^ügefanbten ober 33efelj(yl)abern im ^ar.

monifc^en 9^eid)c. 2)ie erfteu regiereu ; bie awhexn rattjeu ; bie

britteu ri(^teu§ au§. ^a^ uuu biefe brel) (^attuugeu tnieberum,

eine jebe für fic^, t^re @tuffeu unb ©taffetu Ijaöeu, ift (ei^t ^u

ermeffen, unb eben au§ foti^en 6^rän^]3fät)(eu (nic^t o()ue biefelbe)

fauu ^ieruäd^ft ein gef($euter Sefer fct)ou fd^lieffeu, oB er biefem ober

jenem feinen $(a^ am gu^gefteUe, an htn ^Bänkn unb an ben (Sa^

))itä(en, ober aber gar auf \>m ©allerieu, 3inueu unb @pi^en ber

Gbrenpfortc antreifeu fott. ®enn, fo toie fein ©efidjt in bergan^

^eu SSelt bem aubern tu allen @tü(fen gleich fielet : fo f^at and) ber

eine ©eleljrte unb ^ünftter immer Dor bem aubern etma§ eigene^

unb befonbere§; niemanb aber, im genauen SSerftaube, mag üotls

!ommene§.

§. 42. 2öir finben mandjen SO^ufümeiftcr bon ber erfteu ®ri3f3e,

ober nic^t meit baliou; meldjer nie ge)3rebiget, uod) einen (^eri(^t§-^

Ijaubel gefü^ret, ober eine Ärancf^eit geleitet Ijat. ^Ranc^er tü(^''

tiger ßantor ()at fein ^age Diele 9^oten nac^gefd)rieben; menige

aber au§ eigener ©rfinbung auf§ ^a))ier gebracht: unb ift boc^ ein

treflid)cr (S;^orregent, metc^er fcc^en unb ©c^nlen, burd) ßeljren unb

gute 0rbnung§4lnfta(ten, mic^tige ^ienfte leiften fann: mürbe

and) mol)I ein me()rer§ bemerdfteüigen ; meun il)m nic^t fo Diele

anbre , DerbrieSlid^e unb lange Schularbeit aufgebürbet märe,

hk fid) faft gar nid)t mit ber ^n\il reimet: htmx biefe fo mol)l,

a(§ bie ^^eologie, mill i^reu eigenen ganzen Wlamx ()aben, jene

ift biefer and), nad^ £utber$ magrem 5Iu§fpru(^, fe^r na^e.

Sl^anc^er ^rebiger I)at überaus gut Don ber 50Jufi! gefdirieben, o^ne

iemaljCs ein Snftrument mit ^armonifc^en Rauben berühret ^u

^aben, ober, auffer ben 5l(tar§gefäugen unb ^irdjenliebern, etmaö

b 3 re^te§
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ledjtcy 511 fiugoii. 'iDiauujci; ©dugcr uub Spieler IjCfgegeii, wo--

^n tüir QU(^ bie Drgantfteu, bo^ in etwas Breiterm ^erftanbe,

xed^uen, f)at feine acabemifc^e (Sat()eberpro6en aBgeleget, nnb tl)ut

fid) boc^ bermaafjen l^eröor, baß i^n gürften nnb Ferren, pr (Sr*

Ieid)ternng iljter Befd^njerlic^en S^egintentSforgen, offt lieBer nm fic^

l)abtn, aU biele ^octoreS. ^nr^, ttienn fie nnr bem gemeinen SSe^

fen tec^tfd}affen nül^Ud) nnb erge^ti^ finb, Ijalte idj fie alle niitein=

anber ©l)ren=lüert^. ®enn an^ inir alle fonnen ja ni^t alles.

§. 43. ®ie feinefte nnb befte ^a^rnng aber aller tnnft, SSif--

fen[d)afft nnb ©eleljrfantfeit ift eßen bie *) (£^re, tüeldje tt)ir ben

ineifen XonUerftänbigen ber brel) ^anpt- nnb übrigen 9le6engat=

tnngen, in getniffem 35erl)alt, anS^ntljeilen alljier befliffen finb.

®er ftärdeften 9lnret|ungen eine, One of the strongest Incite-

nm in fünften u. 2öi[[enj(^a[ften üor* ments to excell in Arts and Ac-

treffltd; gu werben, ift bie natürliche complishments, is the natural Pas-

9leigimg, mit ir)eld;er ha§ menfc^lic^e sion, wich the Mind of Men has

©emütl) nad^ ®^ren ftrebt: uub foUte for Glory: wich, tho it may be

aud; gleid) biefe ßeibeufc^offt i^re faulty in the Excess of it, ought

SUlaoffe etraaS überfdjreiteu, mu^ mau by no Means to be discourag-ed.

bod^ auf feiuerlei; 2Beife jemaub ha--

üou a'6fd;redeu.

SSxeleic^t cerfalireu einige ©itteu= Perhaps some Moralists are

lel)rer gar gu fd)arff, iubem fie biefeu too severe in beating down this

S3ett)eguug§=^®ruub umreiffeu molleu; Principle; which seems to be a

ber hod) ein fold;er uu^ uou Statur eiu= Spring implanted by Nature, to

gepftau^ter 2;rie'6 5U feiju fc^eiuct, rco= give motion to all the latent Po-

huxd) alle uerborgeue ©eeleufraffte er= wers of the Soul, and is allways

reget merbeu, imb ber, roie mau uon je* observed to exert it seif with the

!^er bemerdet ^at, iu hcn gro5mü= greatest Force in the most gene-

tpgfteu §er^eu eben am ftärdefteu rous disposition.

mirdet. Cicero

"=) Ars honore nutritur. DONi. SBer einen red^t^gefuubeu Segriff uou

ber ®^re l)abeu mill, lefe nur haB S3u(^: Traite de la Gloire par M.

de /Sa^?/ del'Academiefrangoise; avec une Dissertation de M. du Eon-

del sur le meme sujet. ©^ ift niel raal)re5 uub jd^öue0 bariu auäutref»

feu; aud^ iu bem Temple de la Gloire de M. Voltaire.

*>
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Cicero brannte üor ®^r[u(|t im

§ö(^ften ®rab, unb trieb hen ®efd^ic^t=

fd^reiber Cuccejus l^efftig an, ba^ er

ja atle§, rva§ 'bev\ ber SSerraaltung fei«

ne§ Sürgermeifter-^mt^ norgefalten,

an^ ha§ genauefte unb nac^brücfltd^fte

uerfaffen, auc^ foIc^eS gar eiligft ttjun

foHte: bamtt er bie f^'reube nod^ in fei=

nem ßeben ^aben mögte, einen Si^eil

berjenigen ©l^re gu genieffen, bie man,

roie er§ raoiil oor^er fäl^e, feinem ^n*

bencfcn errocifen raürbe.

®er jüngere Plinius f) fd^einet

eben bergleic^en Sftul^mbegierbe ge^^abt

gu ^aben; aber auf eine roeitfittfamere

unb befc^eibenere 2trt, als Ci ccr o. ^^

Cicero was inflamed by thi

Passion to extravagant degrees

and warmlj presses Luccejus the Hi-

storian, to be very particular and

zealous in relating the Story of

his Consulship, and to execute

it speedily : that he might have the

pleasure of enjoying in his Life

some part of the Honour, which

he foresaw would be pay'd to

his Memory.

The younger Plinp appears to

have had the same Passion, but

with greater Chastness and Mode-

sty. I must confess, says he, that

muB roo^I gefielen, fagt jener, ha^ mir nothing employs my Thoughts

more, than the Desire I have

of perpetuating my Name, which,

in my opinion, is a Design wor-

thy of a Man, at least of such a

one, who being conscious of no

Guilt is not afraid to be remem-

ber'd by Posterity.

SPECTAT. NO. DLIV.

ni(^t§ fo fe^r an§ ^er| geraad^fen fep,

als ha§ ^Berlangen, meinen Sla^men

äu rerercigen: rceld^eS, meinet @rad^=

tenS, eine mürbige Slbfid^t be5 5IRen=

fd^en, roenigftenS eine0 fold^en ift, ber

i|m nid^tg böfeS berouft, unb bal^erfein

2Inbencfen bep ber Dlad^raelt nic^t

fd^euen barff.

§. 44. 3^ tjobt mix§, ratetüo^t o^ne Qtvaw^, angelegen fetitt

lafeen, faft ben meiften artigen ©efid^tern ein ätemtt^^na^eg S^ön--

^fläfterlein beizufügen, hamit jene befto geller (leröorleuctjten, unb
bie ®()rbeäeugungeu üerfc^iebener 2lrt felju mögen Snbeßen gelten

unfre gegentnärttge D^acdri^ten Dorne^mltd^ nur hk ®eutfd)en an

3c^ fage uorncbmlid): beun bigwetten tütrb au^ ein SSelf^er,

ein gran^ofe, ein ©ngtüuber, ein ©c^mebe 2C. ja, gar ein %xkä)t

mit in§ @^ie( !ommen, tuenn e§ fold^e Seute finb, benen no(| auf

biefe

t) 9Jiein befiel SJIufter im ©enden unb ©d^reiben.
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bteje SBeife t()r 9tect)t ntemaljU rateberfa^ren tft. '3)ie ?lrtifel traben

ntdit gletd)e Sänge: wk fönnte ba§ angeben? bon cmem finbet nmn
t)tele Umftänbe; Don onbern, alle§ Sf^arfifndjen« nnb gorfd§en§ nn^

geachtet, nnr tpenige nnb geringe. ®ie fiir^eften finb gletd)n30^(

ntc^t fonber gnte ltrfad)e etngerücEt, tt)etc£)e§ öerftönbigen ßefern

ba(b in hk fingen fallen tüirb, bie ba betrachten, ba^ fotdje gering^

[d^einenbe ©d^e eben jn aller^anb SSerBeffernngen nnb 3Serme(j^

rnngen bcn t)orne()mften 5(nlag geben fönnen. (Einige nnter ben=

fclöcn t()ci(e id) gar für feine SebenSbefc^reibnngen mit; fonbern nnr

für nene ^(njeigen nnb SSnr^etn, baranS mit ber 3cit Incteic^t \)öU

ligere (Srgefjlnngen entfielen tonnen. Ueberfjan^t ift e^3 ein fotd)er

S5eitrag gnr gelcljrtcn §iftorie, baran bisher 50^ange( gett)efen. (Sy

fann biefe Strbeit, nnb nja§ fonft mit i()r einerlei) 3^^^^*^ W, «^er

'iJlüdjwdt ^nm Untcrrid^t, nnb liorne()mtidj ^nr Sngenbfotge; ber

^entigen gnr Sfnfmnnternng nnb 5(nfpornnng bienen. liefen

SSort^ett f)abe i^ it)ucn, an§ S3eqnenilid)!eit, nidjt länger ent^ieljen

motten nod) fottcn.

§. 45. SO^an t)at mir aber, feit ber §eran?gabe meinet uoll-

komnienen Capellmeisters, für bie gemiffe 2öa()rt)eit gefagt, bafj

e§ mirdtic^e (^^a^jcümeifter gäbe, bie fetbft nic^t wüftcn, luaS fie mä=

ren, ober menigften^ feine ridjtige ©acberftärnng ober Definition

lion itjrcr S5ebiennng geben fi)nnten. 2)amit nnn biefen nnb Die-

len anbcrn hierunter ge^otffen merbe, mitt id) einen Sapeltmeifter,

(Santor, Organiften nnb SO^nfifanten, jeben befonber§, jo genau

befc^reibcn, ba^ fie atte Söett fennen, nnb tei^t Don einanber nn^

terfd)eiben foCt.

§. 46. ©in (Sa^ettmeiftcr ift bemnad) ein getet)rter §ofbeam^

ter nnb (Som^onift im t)ö^ften ^rab: melc^er eines S?aifery, ^ö-

nigg ober groffen gürftenS nnb §errn geift- nnb tnetttid)e 9}?ufi!eu

Verfertiget, anorbnet, regieret nnb nnter feiner 5lnffid)t liott5iet)en

tö^t: %D%% ^\i (£t)ren, feinem §errn gnr S5ert]nügnng, nnb bem

gant^en §ofe ^nm 9hijen. ©r t)at bisweilen über 50 bi^ 100 nnb

met)r
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mcl^r ^erfoucn, al§ §an\)t unb Slnfü^rer, 511 BcfcI)Icn, nnb,

tüeun er einen ober mel)r SSice-ßapellmeifter unter ftdj Ijai, mxh

er ein Dberca^jeHmeifter genannt.

§. 47. ©in ßantor fjcrgegen ift ein mnfügelctjrtcr ^'ircf)en= nnb

©c^nlbebtenter, ber bie Sngenb, orbcntlii^ = Beftetltcr SBcifc, in

guten 5Infang§'©rünben, abfonberltd) aber in ber ©ingefunft mv^

terricf)tet, ber ß^om^ofition iuo()t erfatjren fel)n, bie fcc^enmufi!

BeftenS Beforgen unb berfe(6en t)orftel)en mufe : ^um SoBe be§ §üc^=

ften, äur ©röaunng ber (S^emeine, nnb rüf)m(isi)er (Sr5ie()ung ber

©filier. ©§ giebt aud^ DBer^ßiantüreö unb DOer^Drganiften.

§. 48. ©in Organift i^t ein funftrcic^er ^Tird^en^ Wiener unb

ftarcfer (Slat)icrfpte(er, ber V\c (Sompofition öerfte^et, ©fjoralge--

[äuge ntit i^ren SSorf^ielen, gugen unb aller^anb ge^iemeub ange^

nef)men 33eränberuitgen, au-SäUäteren; 5U giguralftücfen aber ben

©eneralba^ fertig unb rein gu fd)(agen raei^; §um greife be§ W--

mächtigen unb ^nx ^nbad)t§erU)etfung ber Suljorer.

§. 49. ©angerinnen enblid), ©änger unb ©|)ictteute, balion

©irad) fagt, man fod fie nidjt irren, finb gefd)ic!te, geübte, ru()in*

tmtrbigc niusikanten, bie hü^-» üürgefdjrieBene fo gleich, mit gn-^

ter Spanier, abfingen, öom $a^ier ujegf^ielen, and) bermaaffen

nad)brücfüd) mit 9}?unb unb §anb Dortragen, ha^ e§ in hk (5)e=

mütljer ber 3uprer ©ingang finbe, unb bie gelnünfc^te SSirdung

t^ne: (^D%Z ^ur 3Ser^errUc§ung; bem S^dc^ften abei* äur ergö^U^

djen 33e6erung am ^er^en, 3Biaen nnh SSerftanbe.

§.50. 2öegenbe§n]u$ikantennabnien$, baUiicber ftc^ einige

ßente fo fe^r fpreu^en unb fperren, ftel)et ^u erinnern, bafs mir felber

t)orma§l§, ba iä) Oielleic^t mel)r Srrigcy tl)at, aU dacbte, einun*

Oernünfftiger SSibermide gegen bergleic^en 35enennung aufgeftof^

fen fel)n mag. ©§ toaren fold)e Seiten, ha iuir noc^ pflegten mit

zureiten, unb oon bem trüben SJiobeftrom fortgeriffen §n merben.

ßeinrid) Hlbert nennet hm Waltber Roiücn, in einer el}ren^

üoHen Sufc^rifft, nur einen Musikanten, unb ni(^t anber§, aU

e einen
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einen Berühmten rßusikanten. (Sintge machen ben fc^önen ©an=

tors nnb Drgantften^S^a^men faft eBen |o geringfc^a^tg. 338er bie

ßa|)elImetfter'2Bnrbe ntc^t fo gtetd^ eränjtngen ober erbetteln fann,

läfet ft(^ 5um mtnften lieber einen SJJufifbireftor, al§ (Santorem ober

Drgantften fc^elten. Sa, mancS^er mli and^ !anm ©a^etlmeifter

;

fonbern Kammer- ober nnr ^ofsSom^ofttenr ^eiffen: n3eld^e§ boc^

fi^lec^tere, geflicfte nnb nnbeutfc^e 5ln§brüde finb. ^er ^npferfte==

(^er mill i^o nic^t me^r ^npferftet^er; fonbern §ofgrat)enr titnlirt

fel)n K 2C. 3c^ einfältiger Wann ^abe mir giemlic^*lange eine ®§re

baranö gemad^t, Cantor catliedralis auf etlichen tanfenb gebrückten

S5üc^ern genannt gu werben; ba iä) bo^ bereits in einem folgen an-

bern 5lmte ftnnb, ha^ anc^ too^l (Saipell* nnb ß^oncertmeifter im SSor^

5tmmer anfujarteten, wenn i(^ mit gürften nnb §erren ^ur Slafel fafe.

^a, loa^r^afftig gürften nnb §erren finb hierin bei) n)eiten fo erfel

nic^t, al^ mancher elenber ^armftreic^er, ^ebantif(^er ^ebalritter,

ßi^§ 0loten!lecfer, 90^o^§ föanmloS, nnb §an§ 9iabf^nnr. ßafen

mir ni^t ben 24 5l^ril 1739. im ^ambnrgifd^en (Sorrefponbenten,

au§ SBien, fotgenbe 9flad)ri^t: „®er ß^urmatjn^ifc^e ©efanbte be^

,„ber er^ftifftlii^en ^ele^nnng maren 3§ro ^oc^mürben nnb ©naben,

»,gerr Rugo frantz Carl, 9ftei(^§graf nnb §err gn ^l^, ^em^e*

,nicl), Domsänger nnb ®eneraloicariu0 ^n Wai)n^, mie au(^ ®om^

,,!^err ^n Xrier, nnb ^om^robft ^nSDlinben, ©r. (S^^nrfürftl. Knaben

,,än 'maijni^ geheimer 9flat^ nnb Statthalter in ©i^gfelb." §ier

fte^etber Dom Sänger, Cantor catliedralis, oor bem ^eneraloicario,

Oor bem ^Dom^errn nnb ^omprobft, Oor bem geheimen 9tat^ nnb

Statthalter, an§ gültigen mir fel)r mo^l bemnften Urfac^en, bie in ^0==

^tn nnb niebrigen ©tifftern beoba^tet merben. 2)a§ ^mt mnfe nicl)t

ben Wann, fonbern ber Wann mn^ ^a^ 'ämt e^ren. S)a§ ift bie löb=

It^fte e^rfnd)t; olle anbre ift falfc^ nnb f^elten§tt)ürbig. ®od^

bennoc^ muffen bie Benennungen feine merdli^ = nadit^eilige 2lb^

fic^t fül)ren; man barf fi^ an(^ eben ni(^t baju gmingen, aüe 2:on=

fünftler, burcl) bie 33an(f, f$le(|tioeg nnr lllusi kanten gn ^eiffen.

§. 51.
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§.51. 2)ag id) Ü6rtgen§ mit bcm §errntitel in ntetneu ^r^c^^

hingen ftiar[am üerfal^rc, foll niemanb ^nm ©djtni^f, fonbcrn Dtel=

me§r ^nr Befonberen (&i)xc gercit^en. ^enn rec^tf(^offene ^^unftbc^

fliffenc arbeiten nnter anbern öorne^mlic^ nnr barnm, ha^ fic fo(d)en

Xitel terlie^ren, nnb, o^ne Umf^tüeiff, mit it)rem el)rttd)en Sla^men

beleget werben mögen: ir)ei( berfelbe bod) me^r gelten mn^, aU alle§

Söortge^ränge» ßnm (Sjem^el, t\)h fagen: ®iefe§ ^npfetftüct ift

t)on Picart; jenes ©emä^lbe öon Denn er; bie Dnliertnre ^atCe-

lemann gemacht n. f
m 2öa§ foll ber §errn^9^al)m, lüel^er fo

gemein i^t, mo Innft nnb @efdjtc!(tc^!eit bte §errfdjafft mircfüdj

führen? ©ben atfo Ijub tc^§ and) geljalten mit benen in meinen (Sr^elj-

Inngen t)or!ommenben ^erfonen, nnb anöermanbten ober üerftorbenen

Senten; e§ müften benn einige fünberlid)^iuu-nel)me fcl)n, ober ber 2Ser=

fafeer be§ 2lrtifel§ fc^riebe etma feinem grennbe ^n Gefallen alfo, ober

an(^ felbft, in ber erften $erfon, anf fold)e 2öeife öon anbern, n. mogtc

feine ehrerbietige llrfac^en ba^n l)aben. (Som^timente finb fonft in

®cf(5^ic§ten fe[)r l)inberlic^, nnb ein jeber !ann nnr glanben, ha^

bie ^ui^ftaben S. T. t)or feinem S^a^men ^n ftcfjen völlig bered)=

tiget finb, an(^ allemal)l barnnter Derftanben merben. ©o ift§

nnberfänglit^.

§. 52, Sd) mia, 5nm S5efc^lnfe biefe§ 3Sorberic^t§, Don ®rnnb

ber ©eelen münfd^en: ba§ alle nnb jebc, hk in gegenwärtigem

SSerde genannt ober nid)t genannt finb, bereinft i^re 9^al)men in

ben §änben ©Dtte§, im 35nc^e beö Seben§ nnb in ben ^immlifi^en

®end5etteln angefd)rieben finbcn mögen: irelc^es eine (Bad)t ift,

bie aller 3Selt Gbrenpforten toeit übertrifft.

Agite dum, sacri Musicae miuistri, commonete sodales,

quinam ex iis, qui Musicae scientiam coluere,

in eo studio excelluisse existimentur

!

PLVTAECH, de Musica.

e 3 ®em
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2)em .g)oc§ebe(ge6o^tnen unb ^oc^gela^rtett

(SJroSBritanntfc^cm ©ecretar, ^olfteiuifc^em ©apeltmeifter 2C. ac.

al§> Serfa^ern ber mufüalifdjeti (S^reiH) forte,

raibmet btefe 3^^^^"

ein t)er^fli(^te©2;er.

^y|eprie§ner ^Tattl^efon! raer fann ©ein ßob oerfc^raeigen?

CS^ 2öer muB ®ir folc^es ntc^t mit u?a(?rem €rnji eegeigen?

2Iu(^ mtdj beraeget e§. S)er S^rieb ift gar gu f(^ön

Unb ©ein SSerbienft gu gro^. ®arf ic| rao^I raiebetfte^n?

^ainn legeft ®u mit 9f^u|m bte rcid^e ^eber nieber;

3ftu^[t ®n nic^t etraan au§? ^Jiein! ®u ergreifft fie raieber.

©in ©eift oon ©einer 9Irt !ann niema^^lS muffig fepn;

©endt f(^arf unb rein unb grofe unb fielet alles ein;

93ern)irfft ein fd^IäfrigeS, fle!§t ein gemäc^Uc^ SBefen;

^inbt nur in 2Irbeit ßuft; im 3fteben, Schreiben, ßefen,

2öa0 ^§n 5U frieben fteKt; fteigt immer p^er an;

^\^t§ pit, nichts ftöret 3^n, auf feitier S^renba^n.

SBenn anbre mit SSerbru^, mit ©orgen unb mit SBac^en,

©in mattet 2öerc! Doltfü^rn, unb ficf) bod^ mübe machen,

SSeil ben geringen 2Bi| nur ®ine ©d^rifft enthält,

llnb bem gu leeren ßopf bie D^u^e rco^^lgefällt

:

93ertie|rt ftd^ boc^ bei) ©ir, nad^bem fo üiele Söerde

©ir manchen 9^ul)m üerfc^afft, noc§ nid^t be§ ©eiftcS ©tärcfe.

©>ie (Sd^rifften, *) bte man längft uon ©einer ^anb gefe^n,

^n benen 2öi^ unb ^unft auf allen ©eiten fte^n,

Unb bie ©ele^^rfamfeit, famt allen bem belebet

SBa§ man ooltfommen nennt, roorna^ ein kluger ftrebet,

23er»

*) Dk\e (S^renpforte ift bie 55fte gebruöte Sc^rifft be§ SSerfa&erg, tüelc^er, ob @D%%
roiUf halb noc^ anbere folgen iocrben.
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SBerme^rt hk§ neue ^n^, unb ®etn ftet^^muntrer %U\§
(Se^t, äu bem ßorbeerfran^, nod^ frtfc^eu ®f)renprei5.

®ie @ö§ne ber 9Kiiftf, bie ®u fo offt getei^ret

Unb untern(|tet f)aft, bie raerben t|t gee^ret

^n biefem neuen SSerd. ®u fc^retbft 5U t^rein D^ufim;

@te raerben blo^ burc^ ®ic^ ber DZad^raelt ©igent^um.

®u baueft, tl^curer iTTann! in biefer ©^renpfortc

®ir felbft ein eraig§ 80b. 3n einem jeben Söorte,

Söomit Su bie äRufif, ber ^ünftler 2:refli(^!eit

®elet;rt unb raa|r er:^eb[t, Uix^t ®eine ©elten^eit.

®oc^ nic^t nur bie 9}^u[tf, nein! noc^ me^r anbere @aben,

®ie üiele fonft gert^eilt unb nie Beifammen :^aben,

^ie [inb^, bie ®icf; er^ö^n. SBie manche 2öi[[enf(^Qfft

©rfennft unb [ieljft "^u ein?

SBer raei^ nic^t ©eine ^ra[[t,

®ur(^ l^olbe ^reunblidjFcit, bie ^er^en eingune^men?

®u bencfft fo, raie ©u fpric^ft; man mu^ [id^ nor ®ir fd)ämen,

SBenn man, bei) ©einem 2öi^, bie eigne ©c^raäd^e fie£)t,

Unb rcenn un§ jebe^ Söort gu lehren fic^ bemüht.

beliebter ITTattf^efon! itf; preife jene ©tunben,

®a ic§ ben erftcn 2öeg gu ©einer ®un[t gefunben.

@§ ift, ic^ raeife nic^t raie, me{)r al§ ein Sa§r ba^in,

©a^ id; ©ein ^au§ berao^nt, ha^ mein nergnügter ©inn,

^m Umgang unb bei) %i\^, oon ©einem fingen SBi[[en

©en größten 93ort^eiI gie^t. ©u bift fogar befliffen,

©er ©peifen 9^al;rung§=©afft, buri^ ®rn[t unb raeifen ©^er^,

9lo^ be^er 5U erp^n. ©u jättigft auc^ hüS |)er^.

©oc^, raoIU id^ ©ein 23erbien[t umftänblid^er ergelilen,

©0 mürbe mir§ äule^t am Söort unb Slu^bruc! feilten,

^n aEen bift ©u gro^. ©id; e^rt bie Sf^ac^raelt fd^on.

©u überlebft bie ^eit, geprie^ner JTlattt^efon!

% « «
e 3 PANE-
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PANEGYRICVM
in Arcum triumphalem musicum

Viro nobiliss. ampliss. do^liss. atque praecellentiss. (bomino,

DOMINO

lOANNI MATTHE80NI0,
Keg. Celsit. Supr. Holsat. Ducis Musicorum Praefecto Primo &c.&c.

dehito animi cuUu ohlatum ac dedicatum

a

Gerh. Henn. Stielero, I.V.C.

MaUhesonl Hammoniae nostrae patriota lideles,

Miisicae et aoniae gloria prima lyrae!

Numinis in laudeni rarae tua munera mentis,

Donec in hoc mundo sum, celebrabo chely.

Siue Deum cantas, auscultant agmina coeli,

Seu vocale manu praepete pangis ebur.

Hactenus in normis docuisti lumine dignis

Conceutüs quisnam finis et vsus erit.

Nunc specimen meriti praebes, wir docte, tropbaei,

Et noua psallenti das monimenta choro.

Te defensorem nitidum sacra Musica fecit,

Eestauratorem constituitque suum.

Caesaris lioc Eegisque britanna fatetut

Aula, nee hoc ipsum splendida Eoma negat.

Te
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Te Venetus celebrat viui modulaminis auctor,

Ingeniique Tui caiitat Hetruscus opes.

Gallia Te nouit, qiii aenigmata maxima soluis,

Ambiguae vocis multiplicisque soni.

Te Ansäe Trifolium colit, hoc coluisse laboras

Vtilibiis scriptis officiisque nouis.

Candidus nsque facis scribenda, legeudaqiie scribis;

Nee liquet, au doctus sis magis, anne probus?

Et facit et scribit docto et proba dextera: doctum

Te scribeudo probat; Te faciendo probum.

Si solus, beue qui latuit, beue vixit in orbe:

(Veridico prudens vt cauit ore Soplius)

In Tpqie quasi Gambriviae vii'tutibus aevum

Pluribus ignotus, sed Tibi notus, agis.

Vita peracta Tibi sine labe sub auspice fama;

In Te quod carpat, uec puto, liuor habet;

Te viso mox Momus abit, qui cinctus abolla;

Ml valet iusidiis inuidiosa cohors;

Contra malos hostes veri studiosior ito;

Nil nocet encomiis liuida lingua Tuis.

Vtere sorte Tua, fortuna dignus amica!

Dignus nestoreos exsuperare dies

!

Hamburgi 1740.

SRabrt-
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^abrtgaL
Xjcr ®§renpforten ^rad^t

<^ ^ctt foiift ba§ graue 2IItertf)um

®en Königen unb i^rcS gleichen,

2II§ be§ beglüdt^befoc^tneu ©iege5 3^^*^^"^

3u fonberbarcm 9lu^m

SSor anbern gugebac^t.

9Sie fömmt e§ benn, gee|rtfter IHattl^efon,

®a^ Du am|t ben beutfc^en 35irtuojen

Unb aJleiftern in ber ©ontpofittön

dergleichen 93au aup^reft,

Unb rounberfd^ön mit il^ren S3ilbern giereft?

^Ö) table D'xdi graar bieferraegen nic^t;

®oc^ jag id) Dir ä^ Deinem Unterricht:

Soll bem (Bebau von gierbe nid^ts entgelten,

Znu§ Deine Sd^ilberey baran üorneF^mlid? ftel^en.

S3alti nac§ bem erften öffentlldien iBorfc^tage ber

muftfatlfd^cn S^renjjforte übcrfanbte ble[e§

jclncm u)crt!^eften IHattbcson

Jobann THartin Steindorff.

DbersEantor In ^Wläau.

* *

'^YKaS Don ber 2;onfunft man nur raiffen raitl unb fann,

<^^5V Slrifft man in ZHattl^efons gelel)rten ©c^rifften an.

®ie§ @^ren=rolle SBerc! liat ©tärcfe, ^unft unb S^lei^,

ajlineroa frönt ben ^ÖZann, ber fo gu fdjreiben raei^;

Unb ^ama rufft ber SBelt in groffer ^rö^Iic^feit:

Se^t! iji nid^t ZHattl^efon ein IDunber unfrer geit?

2lu§ befonberer ipod^ad^tung gegen ben grunbgclcl^rt

unb tt)eltberül;mten ßa^eUmel[ter, §crrn J o ba n n

ni a 1 1 b c s n , f
djrleb biefe^eWen beffen üer^fücfftefter;

wiener,

Cbristian friederieb fisd)er,

i^o Santor in pön.

* ^ * Sf^alinien--



aller Stttitfel, waä) ai'p^ahdi\ä)ex Orbnung.

®er ©lern über ben 9^a(^ricf)teu bebeutet einen neuen Seitrag gu biefer

OJlaterie; ®a§ ^eu^ aber nur einen ober anbern S^i^a^ 5u geraiffen

bereite erroe^nte ^uncten, SBo beibe 3^^^^^ Sufammen [teilen, Iiaben

auc^ beiberlei; Umftänbe ^la^; ne^mlid^, nici^t nic^t bloffe B^if^fe^^ fo"'

bern aud^ neue ©inrid^tungen.

albert, ^einrid^ paj
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Ars honore nutritur.
DON.

3ll&ert
t

(ex libr.)

eiurirfj fllbcrt, ber braoe ^^önig^öergifd^e Organift, um bie 9Jiitte

be0 [ieBaei^nteu Sa§r^unbert§, ift nic^t nur ein grünblid^er ©e^er,

©eneralbaffift imb Orgelmauii, fonbern auc^ ein geiftreic^er ®id^>

ter geraefen: raie folc^es feine Strien ober üielmefir Oben, beren

SBorte unb SJlufif er fetjr offt beibe gemacht, mit me^^rern begeugen. ©iefe

t£)eil§ geiftlid^e, t^eil§ raeltlid^e, gn 5?önig^berg in ^olio gebrud^te, fo genannte

Hrien^) [inb, in a^t nnterfc^iebenen 2;^eilen, mit Tupfern, nad^ unb nac^ §erau§= 'i^d^xn^u.xm
gefommen, aud) brer) bi^ üierma^t, inner:§alb ge^n Salären, rcieber aufgele= ^^ ^'•

get morben: unb äraar auf Soften be§ SSerfaffer^, ber fiel; nid^t nur im brit-

ten unb fiebenben, fonbern audj im adfjten 2:^eil, mittelft ber S3orreben, über

31 ben
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bcn, forco^I äu ©an^tg, als l^önigSberg, in flemein ^ormat angemaafftcn

yta(^hxud ^efftig befd^tüeret, unb ben Muffer erfuc^et, feine @j:einplaria für

gut äu erfennen unb angunel^men, aB bie bep Pasdjen Ixense, unb Jjernad^

bep Jobann Rcusnern gebrurft, unb non i^m felbft corrigirt finb. ®r 6rin=

get nt(^t raeniger, als brei) ftar(f = verpönte ^rioilegia com ^aifer, Mnige in

^o!^ten unb ®!^urfürften von S3ranbenburg bep: raorauS abgune^men, ha'^

biefe 5lrien feljr gefc^ä^et unb gefuc^t feijn muffen, unb ha'i^ fid^ bie ßiebf)aber

bama{)l§ |i|iger um bie ?ioten geriffen ^aben, al§ i^o.

Simon Dad) unb Robert Robertibn ^aben fonft, nebft bem

^Qupt*93erfaffer, ben meiften poetifi^en Xel;il an biefem SöercEe genommen,

meld^eS unfer Jllbcrt fein einiget ©c^äflein nennt, ha§ i^^m SOiildj unb Söotte

gegeben ^abe. Dad) ift berühmt unb befannt genug; Robertibn aber mar

S^urfürftl. ^reuffifd^er Dber= unb Sf^egimentS = ©ecretariuS, ein fe^r gcfc^icEter

^oet, ber in fremben (Sprachen erfaE)ren gemefen, unb 21. 1648. ben 7. 2(pril

geftorben ift. @r ^at unter anbern ben ßir(|en=®efang gemacht: 3b r, die

ibr eud) Cbristcn nennet, 2C. melc^er im ßltneburgifd^en, noEftänbigen ®e=

fangbui^e nont Sa^re 1702. al§ ein ©terbelieb, unter ber Stummer 1789. fte=

^et. Jllbert ^at bie redjte 9JMobie ba^u gefe^et; in bereu (Ermangelung man
i^n na(^ ber SBeife: Hd), luas soll id) Sünder niad)en k. gu fingen genö-

tl^iget raorben ift.

Söeld^e gefunbe unb richtige ©ebanden unfer SSerfaffer uom ©ene=

ralbal gefüfiret tjat, ift faum gu glauben; inbem man bergleid^en beij einem

nor ^unbert ^a|ren blü^enben ßünftler unb ©djrifftftelter f^merlid; fudjen

foltte. ®Ieid; in ber äJorrebe be§ erften S^eil0 fi^reibt er foIgeubeS: „©o

„i§r meinen Siebern bie ®^re ant^un mollet, fie gu ^ören, muffet \l)x äuüörberft

„einen ^aben, ber, nad^ Gelegenheit feinet SnftrumentS, (^ofitio, Saute,

„Slaöicpmbel, ^anbor 2c.) mit bem ©eneralba^ red;t miffe umgugefien, aud;

„nid^t auf jeber IRote mit üollen ^änben anfalle, unb felbigen, al§ ^raut,

„!)ade, burd^ meldte ungefd^idte ^anblung ber ©eneralba^ pielleic^t biefeS

„OrteS fo t)er:§a^t gemacht ift, ba^ man fd^ier nic^t gern dou i^m pren milL,,

ferner gibt er einen fdjönen unb bünbigen, obgleid^ furzen Unterrid^t,

üom ©eneralbafe, roie man net)mlid^ mit t^m umget)en folt, in ber 23orrebe

gum graeiten X^eil feiner Strien. ®S befte:^et berfelbe in 9. ^uncten, unb uer--

biente moljl gan| ^iet)er gefe^et p raerben, menn e§ ber pflaum nergönnte.

S)iefe ^uncte I;anbeln t)om 2)reiflange; Don ber S3efc^reibung be^ ©eneral=

baffeS, fe^r gut; oon unbe^ieferten Blüten; uün SSerftärdung ber ©riffe; üon

®iffonansien ; mie in trugen mit bem Generalbaß äu Derfaljren; von ber ®e=

gen-
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genbercegung; von burd^ge^euben klängen; üou Zei^un uub ©ejten: auf

eine folc^e Slrt, ha^ tu roeuig SBorten t)iel gefaget unb geleistet rairb. 3d§

raill nur §. @. bie fe^r beutlid^e S3efc|reibuug beg @eueralbaffe5 :§erfe^en, lüelc^e

fo lautet: Der Generalbaß ist ein jeder unterster Klang eines jeden mu-
sikalisd)en Stückes, zu u)eld)eni man seine Consonantzicn und Disso-

nantzien, nad) Hnleitung des Componisten, ordnen und spielen soll.

S)er gan|e Unteramt mac^t faum bie eine ©eite eineg f)aI6en S3ogeu§ au§',

unb i(f) fe^e boc^ nid^t, ba^ wa§ raefentlic^eg baran fehlet, ^arurn ift Rein-

rid) flibert raertf;, ba^ er benjenigen 22. SSerfaffern äugefeüet roerbe, bie Dom
©eneralba^ gefd^rieben fjahen, unb in ber groffen @eneral5a^=©d^ule p. 10. bi^

14. t)eräei(^net finb.

Sn ber SSorrebe gum britten X^eil ä^iget er, wie eine gute ©jecu--

tion, 5ln[teirung unb 3Iu§rid^tung einer dJlu\\t bef^affen fet)n muffe, unb roag

barauf anfomme: rcober) er aberma^^l be§ ©eneralbaffe^ erroe^^net. .^ier*

näi^ft, am @nbe be0 eierten %^dU, erfd^einet bie fo genannte mufifalifd^e

Kürbs-Rütte. „^(^ mar bebad^t, fd^reibt er, meinen f^reunben eine ®rge^

„^ung gu mad^en, inbem ic^ i^re D^a^men, nebft etlicf)en 9fleimen, in meinem
„©ärtlein an abfonberlid^e ^itrbfe anfd^rieb; ha erinnerte Robert Rober-
„tibn, e§ mürbe un§ anmutt)iger fei;n, rcenn mir fold^e Steinten unter ber

„ßürb§ = glitte ober ©ommer-Saube fingen fönnten.,, ®a§ gefd^al^. ®ie

Partitur, üon 2. unb einem l^alben Sogen, ift breiftimmig, unb l^at graölf Slbfä^e

meldte alte fe:^r beraegtic^, forao^l in SBorten, al§ klängen, bie menfc^Iic^e

§infälligfeit norftellen. 3m 9}orberic^t biefer Rütte fömt ber 93erfaffer

mieber auf ben (55eneralba^, unb behauptet gan^ rec|t: ha^ er fidj am beften

aug einer Partitur fpielen laffe.

Sm fünfften 2:i^eile befinbet fic^ No. 4. ha§ fc^öne unb jebermann be*

fannte 9]?orgenIieb : 60tt des Rimmels und der Erden 2c. beffen Söorte

foraot)!, aB Söeife, non Reinrid) Gilbert !^errü|ren. SIber feine urfprünglt

(^e 9JZeIobie ift niel mannierlic^er, imb nidf)t fo fc^Ied^t eingeri(^tet, al§ mir fie*

i^o in ben ^ird^en gu fingen pflegen: barum benn bie ©antore^, Organiften

unb ßieber=©ammler, famt benen, bie S^oralbüd^er fd^reiben, biefe^ SBerdf,

unb bergleid^en, billig gu Statte gießen foltten, um nad^ bereu SSorfd^rifft bie

redeten ©angraeifen anzugeben, imb bie magren SSerfaffer gu fennen.

®ie 3ufc^nfft be§ fec^ften 2;^eiB, an einen ^o§en @taat§=Sebien=

ten, gebendet einer t)on unfern J^lbcrt verfertigten, auf ba§ 3ubel=^eft ber

ßönigSbergifc^en :^o^en ©(^ule gel^altenen, unb auf bem S^urfürftl. ©d^Ioffe

miebert)o^Iten ©omöbien=9Jtufif: morau§ abäune^meii, ba^ er au^ abfonber*

21 2 lid^
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lid^ in ber bramattjc^en ©^reibart ein 9J^et[ter getüefeu feiju muffe. Söir

lernen überbieS au§ eben biefer ^ufd^rifft, raeli^en SSorgug Söelfc^Ianb üon

je ^er in ber S;on!unft gehabt ^ahe, ha eg fo lautet: „2öa§ für ^errlid)e unb

„geiftreic^e ©ompofitione^ au0 Italien (u)eld)es billig die Butter der cd-

Jen musik zu nennen) ^u un§ gelangen, fe^e ic^ öfftma^B mit ^öc^fter

„SSerrounberung an. 3Ba§ inglei(f)en ber) un§ S:eutf(^en ber ^Dd)berü^mte

„ (s;ap ellmeifter $d)ütz, der seine bobe U)issensd)aft aud) daber, befon=

„ber§ r)on bem üortrefflid^en Jobann 6abrieii, geboiet, für Iebf)affte imb

„burc^bringenbe (Sachen aufgefe^et, folc^e machen mid^ untermeilen fo beftür^t

„unb äag^afft, ha^ id) micf) faft nid^t mef)r unterrainben mag, einiges Sieb ober

„gjlelober) auf^ufe^en 2C.„ ®ie fran|öfif(^en, ober auf franpfifc^e 2Irt ge=

machten 5Irien, fo roo§I a[§ einige ^oInifd)e, bie er (Hl ber t) feinem SBercfe

einverleibet f)at, bemeifen babet), ba^ gefc^eute ©omponiften aud^ aus biefen

Quellen fc^öpffen muffen.

®er fiebenbe, 31. 1648. üom SSerfaffer ausgefertigte S^eil ift 1654.

üon beffen SBittrae raieber unter bie treffe gegeben, imb bemfelben ein boppeI=

teS 9tegifter beigefüget raorben. (Snblic^ erfolgte 1650. ber ac^te 2:^eil, mit

einem abermaf)ligen gmiefadien SSeraeic^niBe über aUe %f)e\le, bereu jeber juft

fieben, unb alfo haB gan^e 2öercf, famt ber 5?ürbSf)ütte, bie in ber 93litten

fielet, 58. unb einen falben Sogen beträgt. Söeit nun auf bem Sitet biefeS

legten %t)eiU bie SBorte fielen: ^n SSerlegung beS 2Iuctori§; fo mu^ er 1650.

noc^ gelebet ^aben. @S finb auc^ nerfd^iebene ßieber barin, bie er, 1649. am

^nhe beS OctoberS nod^ gefegt ^at, e^e fie gebrucft raorben, rooburc^ alfo

bem ^iftorifd^en 3f^egifter beS 9^aumburgif(^en ©efangbud^eS, raeMjeS feinen

Xob ins Sa|r 1648. fe^et, flarlic^ unb grünblicf; raieberfprod;en rairb. ©ei-

nen dlafjmen ^at er niema:^ls ßenricus Hlberti gefc^riebcn, raie im mufifa=

lifc^en Söörter-Sudje, imb and) in ben ©efangbüc^ern offt fte^et; fonbern

immer Reinrid) Jflbert: raorin benn Renning U)itte, unb üielleic^t in bem

©terbja^^re 1651, fein Unrecht :^at.

2tn graeien Orten gebencfet er beS lüaltber Rovüen, imb feiner fünft-

reichen §anb, als eines berühmten 9}lufifantenS feiner 3eit. ^d} ptte ger=

ne me|r 9^ac^ric^t üon bemfelben, unb roei^ nur fo üiel, ha^ er bie beeben

e^urfürftl. ^rinceBinnen, EouiseCbarlotte unb RedeiuigSopbie, bereu

eine als ^er^oginn dou ©urlanb, bie anbere aber, als ßaubgräfinn oon Reffen,

üerftorben, informiret 't)ahe, unb am ©Ijurfürftl §ofe in 2)ienften geftan-

ben fer).

Sf^ic^t nur baS obgebadf^te erbauliche SRorgenlieb, famt beffen ^elo-

bie
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bie, fonbern nod^ üerfc^tebene anbete in unfern ßird^en gebräud^Itd^e, !^errlt=

d^e ©efänge f}ai biefer ni^mraürbige JTlbert, beibeS ben 9Borten unb 9loten

nac^, üerfaffet, auc^ ferner gu etlid^en siDan^ig bergletd;en ®!^oräIen bie ©ang=

roeifen üier bt^ fünfftimmtg gefe^et, raeW^e alte graar in oberroe^ntem (55efang=

bud;e fte^^en, bO(^ bi^raeilen unter bem S^a^men incerti Autoris ober Ano-

nymi. ®r !§at fi(^ bamit aEein um unfre ©oangelifd^e ßird^e fo cerbient ge=

madjt, ha^ fein Slnbenden Billig in (£f)ren gu galten, unb fein ^a§m mit

ffJec^t in biefer unferer @^ren=5ßforte com anfielen fönnte; raenn gleich bie ah

p^abctifd^e Orbnung folc^es nid^t non ungefe^^r erforberte. ^aft au§ einer je»

bcn 3^^I^r J^iß ^^^ ungefd^mincEte 9JZann gefd^rieben ^at, leud^tet fein red^t^

fc^affencg, reblidieS ©emüt^, fein ®£)tt* unb Sugenb = liebenbe^, treuem ^er^

fo rao^^I, al0 feine 5Tunft unb ©efd^idlic^fcit, |ert)or.

Qualis viri vita, talis viri fama!

llbertt.
*

T
(ex Mr.)

^o^ann ^rieberid^ fliberti, ein tüd^tiger 2;^eoIogu§, geletirter 3;urift unb

(^ ganzer 9Dlufifu§, ift 1642. ben 11. Renner gu S^önningen in ^olftein

gebof)ren. ©ein Später, Peter Jllberti, mar bafelbft ^aupt = ^rebi=

ger, unb raibmete biefen feinen ©o^^n ber ©Otte^gelal^rtl^eit, raoBer) er bie

SJZufif, unb fonberlid) iiaä ©lavier, aB ein ^iebenroerd, gebraud^en follte.

Bey gune^menben ^al^ren raurbe er auf ha§ bamaf)!^ bliü^enbe ®pm«
nafium ^u (5tra!E)lfunb gefd^idt, alrao er, burd) fonberlic^e ^ügung, ben fel^r

berühmten ©apellmeifter, üincenzoJIlbrici, meldten bie ßöniginn Christin a

mit fid) au§ Italien gebrad^t l^atte, fe^en unb fennen lernete. »21B er nun bie

©d^ul=9lrbeit noüenbet, f)at fein 95ater für gut befunben, it)n gnoor, e!^e er

Slcabemien befud^te, bep fonberlid; üorfaltenber ©elegen^eit, unter ber Sluffid^t

beS Hndreas Hlberti, roeldier bama!^I§ ein Candidatus juris mar, nad^ge|enb§

aber (Stabt=©ecretariu§ in ^^eoal geraorben ift, nad^ |)oIIanb unb ^randfreid^

reifen ^u laffen.

.^iernäd^ft ^at er feine acabemifc^e ©tubia angetreten, unb 2. ^a^z

in Ü^oftod bie 2;§eoIogie gehöret, e§ aud^ fo raeit gebrad^t, ha^ er etlid^e mal^I

öffentlid^ geprebiget. Ob er aber gleid^ fold^e ^proben abgeleget, bie allerbingS

21 3 |)off=
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|>offnung gaben, ha^ er mit ber 3^^t ^^^^ ^'^o\\tt X|eotogu» rcerben raürbe,

entf(f)Io^ er fid^ bennod^, roegen feiner fc^raäi^Iic^en «Stimme, eine 3Ienberung

gu treffen, unb bie 3^e^t§gele^rfamfeit gu errae^en.

S)amit er alfo feinen S3orfa| in§ 2öer(J ridjten, unb ein ^urift voex-

iien mögte, begab er fid^ auf bie tjotte ©c^nle nad§ ß^ipäig, unb manbte ba=

felbft rcä^renber 5. Sa^re feinen ^leij3 fo mo|)I an, ba^ er grao ®ifputatione§,

eine in philosophicis, bie anbre in juridicis, bafetbft mit groffem Seifall b'\^

feittli«^ gehalten. 9Jlan ^ätte nun gmar mexjnen follen, ba'^, ha er bereits fo

Diel 9Jlü^e in ben S^lec^ten angemanbt, er unmöglich ber 9J^ufif geprig fiabe

abraarten fönnen: inbem fo rool biefe, al§ jebeS anbreS (Stubium, einen gan-

zen SCRenfd^en erforbert. 3lllein feine groffe 9^eigung unb fein unermübeteS

Seftreben beroiefen ha§ ®egent|eil, inbem er fii^ in ber S^onfunft, abfonber-

lid^ aber auf bem ©lauier, bergeftatt ^^eroor t^at, ba^ er feinen ba^maligen

ße^rmeifter, Werner fabricius, Organiften an ber ©. Slicolai ^iri^e in

ßeipgig, mo nic^t übertroffen, boc^ bemfelben gum raenigften gleid^ gefommen.

®arum |ei^t e§ mo^^I mit Cf^ed^t: äöenn man bie Statur auc^ mit 9Jiiftga^

beln aufjagte, fömt fie boc^ raieber.

@g lieffen i^n bemnad; Cbristian I. ^er|og gu (5a(^fen-93lerfeburg,

gum §of= unb Kammer ^Organiften berufen, meldte S3ebienung er graar nid^t

mürbe angenommen :^aben, rcofern t^m nid^t eine anbere Seförberung babev}

märe cerfprod^en roorben; bie aber na(^ma!)I§, burd^ feine iReiber, unter=

f(^ieblic|emarjl in§ ©teifen gerat^en: raieroo^I er fid^ auc^ felbft itid^t fel)r

barum bemühet, inbem if)n ©Ott mit einem giemlic^en SSermögen hmdj fein

DäterIid^e0 ®rbe gefegnet ^atte.

llngead^tet er nun fc^on in feinem Serufe ftunb, aud^ bereite oere^Iiget,

unb ber ^of mit feiner 9[Rufif uollfommen gu frieben mar; fo mar er§ boc^

nid^t mit fid^ felbft: fd^ämte fidE) ba!^ero nid^t, non neuem einen ©d^üter ab5U=

geben, unb fanb bagu eine erraünfc^te ®elegen!^eit. @S fteEete ne^mlic^ ber

^er|og eine Sf^eife nac§ Bresben an, unb Blberti raurbe mit gum befolge hc-

1) Fürstenau.znr orbert.^) ^xi ©reSbeu nun traf er ben obangefü£)rten Hlbrici raieber an, rceld^er

u. d. Theaters a. jxur ueulid^ au§ ^randreid^ *} raieber gurütf gefommen, unb S^urfürftlid^er

p.144.' ©apeUmeifter mar: her) bemfelben na^m er fo rao^t in ber ©ompofition, als

auf bem ©laoier, oon neuem Section, unb belohnte i^n, raie leicht gu erad^ten,

rcic|Iic^ bafür. ®r fönnte biefer 5Inraeifung befto ruhiger genieffen, raeit ^u

ber

*) @S ift bodö merctiüürbig, ba^ biejcnigen loelfc^en SKeifter, bie e§ rcd^t ^oc^ brtn»

gen iDotlen, »Die Carissimi, Cuigi, biefer Hlbricl unb onberc, auij üon ben

i^ran^ofen roaä lernen muffen.
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ber Qdt eben eine tiefe S^raner in 9[RerfeBurg oorfiel. SBä^renb berfelben mac^«

te er [olc^e Sdjritte in ber SJtufif, ha^ er fic^ i^ernad^ auf eine gan^ anbere

5lrt pren Iie§.

Qxvax raurben aud^ hierüber nngleid^e XTrt|eiIe gefallet. 23ei) ^en=

nern !^ielte man bie italiänifd^e SDianier fefir l^oc^; unerfa^rnen aber, beren t§

bie nieiften gibt, rooltte feine corige Slrt gu fe^en unb ^u fpielen faft beffer ge=

falten. ®er C)er|og felbft urttjeilete nac^ ber 2öa!^r^eit, her) raeld^em unfer

fliberti befttinbig in groffen ©naben geftanben ift.

S^ac^bem er alfo bie @ac^e immer f)ö!f)er trieb, beroie^ er in ber ®om*

pofition feine ungemeine ©efc^idlic^feit, *) fo rao^I mit ©lacierfac^en, aU

^irdjenftüden^) ; infonber^eit aber burd^ 12. Sfticercaten, ha eine jebe berfelben Ba^'. l p.°98 f."

unterfc^icbene ma^I oeränbert raerben lonnte, unb in meldten alte Gattungen

ber ©ontrapuncte Don i§m angebracht morben: in ber guten ?Ibfic^t, ba^ er

fie in ben 2)ruc! geben, unb ber Söelt mit feinem Talent bienen rooltte.

tiefer SSorfa^ ift gleic^rao^t nac^ge^enbg, roegen gugeftoffener Shan&

Ijext, nid^t in§ Söerd gerichtet raorben, inbeni i^n ein §efftiger ©^lagflu^

bie gan|e rechte (Seite gelä^met, unb er in foli^em ^i^ftd^^^ß 12. ^a^r au§pl=

ten muffen. S3er) biefer ^eimfu(^ung erfuhr er, ha^ aUe§ Söiffen, alle ßunft

unb ®elet)rfamfeit in biefer 2BeIt eitel unb nergänglic^ ift, unb ha^ ein folc^es

langmierigeg unb befc^ra erlief)e§ ^reu| gan| anbere ©ebancfen in bem 9Jten=

fc^en erreget. @r manbte bemnai^ nunme^ro feine meifte Qdt auf göttliche

®inge. ienn, ob er gmar bie ©ömpofition nic^t gän^lid^ au§ ben Singen

fe|te, fonbern beij fc^önem, gellen Söetter (baburc^ feine ©c^merfeen etmaS er=

leichtert mürben) öffterS ein ober anberä ^irc^enftücEe aufarbeitete; fo blieb

bo(^ fein ^auptroercf ftets barauf gerichtet, roie er fid^ ben ©ingang gum emi-

gen ßeben unb gur üollfommenen Harmonie bereiten mögte. ©agu ift bie 3Jiu=

fif ha^ befte $ßorbilb unb allerb ienlid^fte 9Jlittel.

®ie ^Betrachtung ber apoftolifd^en Söorte im grcölfften ©apitel ber

®piftel an bie ©bräer: Jaget nad) der fieiligung, obnc u)eld)e luird nie-

mand den Rerrn seben, fc^iene feiner Slnbad^t fonberlid§ bequem gu ferin.

®e§megen forfc^te er täglich nid^t allein in ber ©grifft unb anbern geiftreic^en

Sudlern
;
fonbern übte fid^ aucfj fel^r fleiffig im ©ebete, unb trug feinen fc^mer^-

:^afften ^uftanb mit ©ebult: bi^ enblid^ ber liebe ©Ott fein fe^nlid^eS (Seuf=

gen erprete, unb i^n non feiner fc^meren Saft erlöfete, ha er Stnno 1710. ben

14.

*) Beatus loh. Frid. Alberti vir erat & in litteris & in re musica in Aula Ducali Merse-

burgensi ut doctissimus ita &; celebratissimus. E. W. Herzog in memoria Joh. Kuh-

nau. Lips. 1722. 4to,
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14. Sunt!, frü§ groifi^en 4. imb 5. Ui)r, in feinem ®rlö[er janfft nnb feelig oer^

fd^ieben. (Sein ganzes Sllter ift geraefen 68. öö^^^/ 5. 9JZonat, 3. 2^age.

^ m e tt t) e.

(ex Mf.)

'^CT'ic^ael Jim ende, üon ©ebnrt ein ^reu[fe, raar ein fünftlid^er Snftru»

^VV ment'-@pieler ober 9JZufurgu§. ©iejenigen Söercfgeuge, barauf er

fi(^ am liebften l^ören lie^, raaren bie Srompete, ha§ 9BaIb!^orn, unb

bie f^Iöte douce. SItle biefe blie^ er mit ]o ungeäroungener SInlegnng ber ßip=

pen, B^^S^ ^^^ S^i^g^^^ "^öfe ^^ ß^^^^ ßi^[t fomolf)! gu fe^en, aB gn !)ören mar.

9}Zan barf fid^ aber barüber beftoraeniger oermunbern, je meiter er e§

in ber ©ingefunft gebrad^t !)atte, unb bie SJJanieren berfelben au§ bem ©runbe

raufte. ®enn o^ne ©ingen läft fitf) nimmer jc^on fpielen. Übrigen^ machte

er aud^ feine ^artep auf ber SSioIine, auf bem |)autboi§ unb S3affon gut mit;

aber in obigen ^nftrumenten lag feine redete ©tärcEe.

(Su mar fel)r fleißig im ^Ibfc^reiben guter ßird^enftücfe unb anbrer

©ad^en, rooburd^ er einen auSerlefenen ©efd^macf befam, unb Don mufifali=

fc^en (3ä|en meifterlic^ urt^eilte. @r mar bienftroillig, freunblid^ unb pon

gcfunber SSernunfft.

©nblid^, nad^bem er lange genug ^erum gereifet, !am er nac^ ®an|ig,

traff alba, roegen feiner gefd^icften unb fingen 2Iuffü|rung forao^I, al§ in ^n*

fel^ung feiner ßunft, oornei^me ®önner unb oiele (£§re an, fo ha^ er, nad^ eini=

ger 3^^t ^^^ ©teile eine^ 9^atp=^5[Rufifanten erl^ielt, unb bie (SapeUmufif in ber

ßird^en orbentlic^er Söeife mit beftetten ^alff.

@r oerbienet mit 9ted^t ha§ 9J^ufter eine§ tugenbl) äfften, artigen 9Jtu-

fifanten genannt gu werben, imb mand^e nor^^er ungefd^liffene ßedfer unter ben

©eigern unb ^feiffern ^^aben, mit ber ^eit, an il^m ein SSeifpiel genommen. ®r

ftarb 1709. in ber ^eft-^^^t^ öl§ biefeS graufame Übel in ®an|ig ^aufete, rao^^

burd^ er üermut!^li(^ aud^ rceggeriffen raorben. ®enug, ha'^ er ha fein Seben ge:=

enbiget, e^e er 40. ^atix alt gerae^en.

©ein (SJebeniJfprud^ mar au§ bem 14. (5ap. Riobs genommen, benn

er offtmaI)B im OJJunbe fül^rte: „SDer 9Jienfd^, oom Söeibe geboren, lebt fur^e

„3eit unb ift üotl Unru^^e; geltet auf roie eine 93lume, unb fället ab; fleucht mie

„ein ©cl)atten, unb bleibet nic^t.,,

Slr^
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lrgl)n)H)I«§.

(ex libr.)

^o^anneS JTrgyropylus, ein ©ried^e itnb öffentltd^er ße^rcr fetner MuU
JJ terfprac^e im funfge^^ntcn ^a'^r^unbert, au§ (£on[tantinopeI gebürtig, be=

gab [i(^, roegen be§ unter Slmuratt; IL entftanbenen bürden ^^ Krieges,

raelc^er gan^ ©riec^enlanb überfc^raemniete, um ha§ ^a^r 1430. nac^ Italien,

unb raurbe üon Cosmo, bem reichen ^auffmann gu ^loren|, beffen ÜTadjfom*

nten bie S^o^canifd^e J?rone getragen ^ben, fe^r rao^l angefe^^en, unb bafelbft

gum ^rofeffor beftellet.

®r |at unter anbern eine *) 9JZonobiQm, ober ein S3ud^ mit einftim=

migen ©efängen l)erau^gegeben, melc^e^, famt feinen übrigen ©d^rifften, in

bem Süc^eroorrat^ he§ ^önigeg üon ^rancfreic^ aufgei^oben rairb.

®ie ^eft, fo gu feiner Qext in Sü^canien mutete, trieb i^n nad^ fSlom,

2)afelbft ftarb er com übermäßigen SDIeloixeneffen, im 70. ^a^i feinet SIIter§,

unb l^interließ einen @o|)n, 9lal^men§ Jsaac, ber ein vortrefflicher 9Jlufifu§

gemcfen fepn foE.

lo, Ger. Voss, de Histor. graec. l. 4. c. 19. p, vi. 493. Volaterran. l. 21. j). 776.

Commentar.

1 r n 1 1».

(ex libr.)

'^C7 artin Hrnold eines **) Schumachers ©o^^n, gu ©rünberg in ©c^Ie=

^W fien 2In. 1537. geboren, ftubirte fe^^r fleißig gu ^rancffurt an ber Ober,

unb rourbe barauf gu ^rauftabt in ^o^Ien bet) ber @d^ule erft S3acca=

laureuS, ^^ernad^ Kantor, unb enblid^ C^ector, meldten 5lemtern alten er mit l^öd^=

ftem t^Ieiffe oorgeftanben ift. ®a^er er benn aud^ im Sa!£)re 1562. raegen feiner

33 rei=

*) 3itt 5CRuftfaI. Sejico p. 419, col. 2. fielet fiövo? unb cp8rj, cantus; foH lüo^I l^eiffeu:

l-iövos, solus, unb C067, 2c.

**) Oal. B erb erg. ©o. §er^=^oflia. P.II. am läge 8t. ?lnbreä.
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reinen ße§re, gum ©tacono, ^nU^t aBer gnnt ^aftor bofiger ^ird^e erirä^Iet

rcurbc.

2Bä§renb feinet ©antorat^ ^at er einem ^efniter, bei; öffentlichem

©otte^bienfte, mit ber 90'lnfif bn§ 9J^auI artig geftopffct, loelc^eg üalerius Rcr^

b er 9 er in ber ©öangelifc^en §er^:=^oftiU D. Invocavit fo er5epet: „@in fpi^=

„fünbigeS ^ebnfitric^en trieb gur Qext niel ©efäferS üon gnten SBerden auf bem

„l^önigl. @c^to§ gn ^ranftabt; ha fanget mein feeligcr |)err f) ^ate, Wlur-

„tinus JTrnoIdus, bie SDZotete an §n muficiren: Gratia Dei salvati sumus,

„au5 ©naben fei;b i^r feelig raorben 2C. darüber roirb ber 5?tügling fd^am-

„rot^.„ llnb D, 8, p. Tr. „®ag $5ebufitric^en mnfte mit ©c^anben bie

„^feiffe eingiefien, al§ mein feel. ^ate, Hlartinus flrnoldus, ben ®efang

„lie^ anftimmen: Gratia Dei salvati siuinis, 6p b. 2.,, (Sin ^^eutiger ®an=

tor, an einem gmeibeutigen Orte, lie^ e§ mo^l ein gute§ ^a^r ^aben, e|e er mit

feinen 2}loteten fo tapffer roieberS ^raut reben ober fingen füllte.

@r maci^te niele gute 31nftalten in feiner ©emeine, banon bie ^irc^en=

5Igenba gu f^rauftabt nod^ biefen %aQ ein ^^i^Q^i^B oblegen fönnen. 9J?it voeh

d^er artigen Uberrebung er ben jungen Rerberger, fein S^auffinb, oom ©(f;u=

fter-|>anbn)er(i abgehalten ha§ roirb, aB ein fonberlid^eS 9J?erc!ma^l eines gott*

feeligen, lieben 9}lanne§, ausgeleget, ber feine ©eoatterfc^afft an biefem ^aten

reblic^ erroiefen ^at, unb mit died)t fein ©ompater ober 9}]itDater gu nennen ift.

^ätte erS nic^t getrau, fo märe üalerius ha§ nid^t geraorben, maS er gemefen

ift: ®al)ero i^m, 9)1. 31., alfo bie gaii^e SBelt, unb alle ßieb^aber ber ^erbergeri^

fc^en ©c^rifften beSraegen üielen ®ancE gu erroeifen fd)ulbig. Snfon*

ber^^eit ptte i:^m ^rauftabt, um biefer einzigen Söolt^^at raillen, mo^l me^^r

®üte erzeigen foUen, al§ gefi^elien. **)

3ur ^eft=3eit 2lo. 1568. lie^ er fidl) feine ©efa^r abgalten, feiner ®e^

meine beigufpringen, unb bie Sugenb fo treulich, als unermübet, gu untern)ei=

fen. ®Ott erhielt i^n bamaljls gu einer gröffern Prüfung, ©eine ^eit mar nod^

nic^t gcfommen.

5lber 2ln. 1589., nac^bem er ©d^ulen unb ^ird^en 30. ^a^t löblid^ ge=

bienet |atte, entftunb eine 9Dli^§elligfeit grcifdjen i^m unb bem 9Jlagiftrat gu

f^rauftabt, meiere fo über^anb na|m, ha^ jener feines SlmteS erlaffen raurbe.

üal. 5erbcrger gebendet beffen; boc^ nic^t flar unb beutlidl;, rcie fid^ biefer

SBieberraille entfponnen, auffer ha^ er fagt: ®aS böfe ©oangelium am 23ten

@onn*

f) Testis Baptismi mei primarius fuit Martinus Arnoldus, Id. ibid. p. 108. edit. I.

**) ®. %x- Eauterbad) in vit. fam. & fat. Val. Herbergeri. p. 100.
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©onntage nac^ STrinitatiS, ftabe i^n ^In. 1589. erbtffen, mel^e§ er auf hexx

©d^Iag Justi Jona gerebet ^at, hex btefe SÖorte rom Befagten ©üangelio

braucht : e§ EiaBc fd^on oiel ^rebiger erbiffen. @§ ntu| aber boc^ raaS n)i(i)tige§

geraefen fe^ti, raeit lHart. Hrnold rairdltc^ ben folgenben ©onntag barauf uon

feiner ®emetne öffentlid^ 3lbf(^teb genommen ^at. ^m fraustädtisd)en Zion

fagt £autcrbad) p. 124. e^ fepen gratfc^en Hrnold imb Zad)arias Kreckler,

0?atp * SSerroanbtem unb S^^otario, offt 9Jli|^elIigfeiten oorgefaUen. ®tt

mtrbä rao^I gu ^aufe gehören.

@r ift nac^ ber 3^^t no(^ 9. ^a^re in ber ©tabt rao^n^afft geblieben,

imb enblid^ gum §errn Don Red)enberg, nac^ prfc^an, gefommen, rco er bie

abelic^e ^ugenb 7. ^a^re iinterraiefen fiat 93Zan foltte faft bencfen, er f^abe bie

©riaffung üöu feinem ®ienfte nic^t fonber^ gead^tet. @r mar nur 52. ^a^r alt,

ba fie i^n traf, unb ^at noc^ 16. ^a^r fo cergnügt barnac^ gelebet, ha^ er oiel-

mai^I gum SSalerio gu fagen pflegen:

melibsee, Deus iiobis hsec otia fecit.

©Ott :^at mir ha§ befte äule|t gefparet, raomit er auf bie @üte gefe^en, bie

i^m auf bem abeli(i)en §ofe be^ §errn t)on Red)enbcrg, gu ^irf(^au, erraiefen

raorben: alrao er auc^ 2ln. 1605. ben 28. ^ul. im 68ften ^a^r feines SllterS ge»

ftorben, unb gu ©d^taüe in ber ^ird^e begraben ift.

®a^ e§ mit feiner 5Ibfe|ung nid^t red)t gugegangen fei), geben R erb er*

gers SBorte: „©eine ^einbe, fagt er, l^aben alle i^ren f(^ledjten ©erainn unb

„ßo^n ba^in. 2öcr folc^e ßeute antaftet, ber rühret ®Otte§ Slugapfct an.,,

©ein 23ilbni§ in ^upffer fte^et be^ obbefagten Cauterbad), lib. cit. pag. 116.

Unb au§ bemfelben 23erfaffer finb bie fit^erften Umftänbe unfrer S^Zac^rid^ten

!^ ergeleitet.

®a^ mid^ alfo rounbert, roie ber gute M. ©---, in feiner Dissertatione

de Cantoribus, gleid^ mit bem erften ©jempel fo fämmerlid^ ^at t)inein plum=

pen, unb ben Überfe^er baburdf; ä^^Ö^^^^^ ^^\ f^^i^ß ^Ibraege führen fönnen, al§ er

getrau :^at. (grftlic^ fagt er, £ a u t c r b a d) ifobe beS Arnolds ßeben§*ßauff gar

fc^ön abgefaßt. ®a§ oerplt fic^ im ®runbe gan^ anberS. @§ mirb graar in

vita, fama & fatis Valer. Herb. be§ Arnolds, ^in unb mieber, a pag. 98, ad

107, nur beiläuffig gebadet; aber in feiner förmli(^en, gefc^meige gar fd^önen

ßebenSbefd^reibung. ^ier, ne^mlid^ in vita Herb. finbS ^rüftlein unb ©tüdf=

lein. |)ernad^, im fraustädtisd)en Zion he§ £auterbad)s, finb§ Uberbicibfel,

bie fid^ in ben t)orne!^mften ^uncten auf "Oa^ erftere Curriculum begiel^en. @.

ha^ fraustädtisd)e Zion p. 117. roeli^eS grcar für ben anbern S^^eit he§ |>er=

bergerifd^en ßeben§=ßauff§ ausgegeben mirb, aber ni(^t mit gug.

S 2 ^ier=
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^iernäi^ft folfte einer, ber be§ Rcrbergers ^ofttae mit S5er[tanbe ge=

lefen ptte, barau0 rao^ raif[en, ha^ ein ©c^umadjer, raie JTrnolds SSater,

no(§ eben nic^t ber geringfte, elenbcfte, ärmfte nnb oerac^tefte äRenfc^ in ber

2öelt fei;, unb man ba^ero biejem eBen locum obscunim, parentes miseros, te-

nuemque fortunam, mit föld^er fc^roülftigen SSergröffernng, nic|t üorraerffen

bürffe. SIBer fie mi[[en nic^t, xva§ fie t^un. Eauterbad) rairb angeführt, nnb
[ie :^aBen Cautcrbad) nie gefe:§en, noc^ feine S3ü(^er, baranf fie fo üergeBIid^

pochen, jema§I§ gelefen. ®enn er tianbelt in 2. S3üc|ern üon Hrnoid, bie 3.

^af)t in ber Sln^gaBe nnterfc^ieben finb.

ferner ift e§ gan| falfc§, ba^ hen Hrnold, nad^ feiner 5lBfe|ung, nie^^

manb unter bie SIrme gegriffen; ha^ er fein SeBen, in summa miseria, fjö^p
elenbiglid; Befc^Ioffen; ha^ er, raie im gelehrten ßeiico fielet, 1606. an berieft
geftorBen k. S)enn raer ben Cauterbad) gelefen unb üerftanben ptte, müfte
ha§ üiel Beffer, unb anber§ raiffen. 2öir |aBen fo eBen gefe^en, ha^ er no($ 9.

Sa^r gu f^rauftabt, unb ^ernad^ noc^ 7. ^a^r gu ^irfc^au, gang cergnügt geleBet,

oon männiglid^en bafelBft lieB unb raert^ gehalten roorben, ha^ er bie ®üte he§

3fte(^enBergifc^en |)aufe§ gerü!)met, unb nid^t an ber ^eft, 1606, fonbern 1605.

natürlichen 2;obe§ geftorBen. ©. Cautcrbad) in Beiben Sudlern, im erften p.

115. im anbern p. 125.

W ö e n a r i u 0,
*

(ex Oper.)

C^^omaS JTücnarius, fonft R ab ermann, au§ ©ulenBurg, brei; aJJeilen oon

^ Scipäig, ^at 1614. gu S)re§ben in 4to bruden taffen : Hortkello anmutbi-
Qcr, frölid)er und trauriger, neuer Hniorisd)er 6c$änglein, mit

biezu allerseits artigen und sebnlid)en Cexten, deren etzlidje auf sonder-

bare Hamen gerid)tet, nid^t attein gu fingen, fonbern auc^ auf allerlei ^n-
ftrumente gu geBraud;en, mit 4. unb 5. Stimmen componirt unb im ®rud uer*

fertiget bur^ Thomam Avenarium, Ileburgensem, Poet. Mus. Studio-

sum. Anno fit IVDICIVM.

Sn ber 3^i[c^i^if^ "^ic unoerglei^Iic^ indulcijubiloice nerfäffet ift

finb fo üielc (Seltenheiten enthalten, ha!^ fie rao§I ocrbiente, gant^ ^ergefe^et gu

raerben. 2Bir raoIlenS aBer Bei) einem ^luSguge Beraenben laffen: „®§ geBen,

„fagt fluenarius, ber legten SBelt Beibeg bie gelehrte Reiben, bann auc^ bie rcei=

Jen
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Jen göttlichen ße:^rer ben redeten ^itp^ort^nimn unterm ^u^, bog, raann [ie mit

ßob^ unb (Sommenbation^SiIjnfft wo^l cerfaljren, bie irrigen aud^ rec^t infor=

miren raorten, ha^S [ie Berü!)mte ßeute viros prsestrenuos loben unb mennigli=

d^en fürtragen, utpote qui viii summi incredibili scientice copia excel-

leutes, & quorum dulcissima *) natura quique summa comitate (quod

rarissimi exerapliest) coniuuctam habeut, baoon 9JJenanber, ber ©rie=

(f)ifd^e ©cribent, quam suavis res prudentia morum suavitate tempera-

,ta, bie einig unb allein 5U loben, unb cum divo lobo ijoii) gu ergeben, al§ bie

,red;ten turres martise, ©euler unb Pfeiler ber 2öelt, unb bie roiebern 9^i^

,fte^en. 2)erge[talt ber alten Diömer Antesignaui, Capiteuer unb eblen ©e=

pfd^Iec^ter ber Scipionura, Fabianorum &c. mit emigen, bendraürbigem

,2ob l^errlid^ gerühmt unb ^od} erlEjaben morben. ®enen berül)mten Scuten aud^

,bie gelehrten ®octore§ unb O^abini i^re Lucubrationes unb Sudler pfle*

,gen gu offeriren unb 511 bebiciren, ut illorura autoritate & interventu in

.publicum prodeant, geniumque bonum acquirant, ^nmaffen bann

,bie molflingenbe OJht[ifa prte reliquis artibus (quam Pythagoras divinam

,scieutiam genennet) optimatum prseclarissimorumque virorum prsesi-

,dio etiamnum viget, valet. Söann id^ bann in minutissima mea exi-

,stentia ab incimabulis groffe ßu[t gu biefer löblichen ^unft getragen, unb bie=

,jelbe, nebft anbern artibus beoorauS l)er|Iid^ geliebet, aud^ citra jactantiam

,e^lic§en ^^^lei^ luib 3^^^ barauf geleget, unb biefeS noc^ unicum meum Sym-

,bolum: Musae noster amor &c. SSeil id) benn i^o nun meinen erften qua-

plemcuuque music» industrise & solertioe saltum in publicum abgeben

plaffett foll, unb vela ventis permittiren, ubi in portu nauta male fidus ti-

,met pericula, nic^t miffenbe, mo er gtücEIi(^en fc^iffen unb feegeln, unb nad^

,bem gemeinen adagio, jacta est alea, im Spanien @£)tte3 (mo er (S^riftlic^)

,e0 raagen mu§. Ungeachtet haB id^ niema^^IS gefinnet geraefen, jold^e @efäng=

plein an hen Sag gu geben, fonbern gu meiner Sf^efection gu gebraud^en, raol^I=

,miffenbe, quam curta mihi sit suppellex, & quod invidentise secundum

pMomum sint januse. @o 'i)ah id^ büd^, auf e^Iic^er gutlier^iger divinse hu-

,ius artis cultores & promotores Sln^alten, unb ©uterad^tung e§ gefd^e^en

plaffen. %^ue beroraegen ®. (S. ®. ®. nobilissimam & amplissimam auto-

,ritatem, ad quam omnes (omnis) omnium fit concursus, & cuius vir-

,tutem aulce maxumae ambiunt, id^ mit biefer meiner geringfügigen lucru-

,bration unb edition bemütf)igft erfud^en, imb big mein Söercftein humili &
psubmissa veneratione dediciren; ftarder Hoffnung, meil ®. ®. ®. ®.

33 3 ber

*) ^ä) fe^e e§ eben fo ^er, ol§ e§ im gebvudtcn S3u{^e be§ JlücnariJ [tef)t.
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„ber lieben SRufifa roo^l erfahren unb gan^ geneigt, [ie raerben mir plausum

„STnöjfjxaöias barreic^en, & me titubantem vestrse uobilitatis nmnificen-

„tia & commendatione erigiren, unb bie jxiupa (piXocppovr]ixara, qu£e adole-

„scentibus non deuegantur, gro^günftig mittf)eilen. His mea attenuata

„epilogat Musa n. f.
vo.

®en biefer S^renpforte üorgefe^ten Umftänben be§ SebenS, ber SBerde,

ber Söürbe unb SSerbienfte ober S3eto^nung jd^einet, mit Stnfülirung biefer 3u=

fi^rifft, bie mo^I fo gut ift, al§> mand^e ©rabfc^rifft, geraiffer maafjen ein ®e:=

nüge geleiftet gu fepn. belebt |at Cbomas Jfucnarius, Slnno 1614. ©ein

3öerc! ift Horticello, ober \>a^ ©ärtlein. (Seinen SSerbienften na^ mar er ein

@tubiofu§ ber mufifalifc^en ©e^funft, unb feine Selo^nung beruhete biefe^

ma^l auf bie ^mpa (piXocppovi]}xata 2c. Sollte mancher meinen, er fänbe t)ier eine§

Don ben in ber SSorrebe erme^nten Irrlichtern, unb ber fd^edigte ©tijl oerbiene

feinen ^Ia| an einer ©^renpforte; fo railt id) eben a\x6) mit niemanb barüber ftrei=

ten. äJleine Slbfic^t ift geraefen, bem Sefer einen S^eil berjenigen ©rgö^lii^feit

gu gönnen, bie id; felbft, bei; ®rblidung fotf)aner ©c^reib-^Slrt, empfunben I^abe.

@g mar biefelbe me^r ein ßafter bamaliUger ^^\i^^\, aB DJ^enfc^en, unb bie ©e^

fänglein felbft fönnen boc^ beSraegen, an unb nor fid^, rao^l aller @§ren mertl)

gemefen fei;n. @old^enfall§ märe hmn nichts baroiber eingumenben. DJ^an

mu^ auc^ bi^iueilen ladjen, menn niemanb baburd^ gu nal;e gefd^ie^et

SSat)ettI)a«))t
*

(ex oper.)

^ermann Badenbaupt, bero gu ^ännemard, IRorraegen ^önigl. 5maje=

JO ftät aw ber §of!ird)e gu ©lüdftabt e^mal^ beftalter ®irector ber 93lufi!

^at 31. 1674. bafelbft in ^rud gegeben: Choragium melicum, be*

ftel^enb in 7. S3üd^ern, al§ Violino 1. Violino 2. Canto I. Canto 2. Basso voc.

ßasso Instrument, e Continuo, morinnen 40. ®and- unb ßob - ©ommuni^

om unb S3uB'' x5eft= unb ©onntag§ = 9}iufifen, mit 1. 2. 3. vocal- unb 2. 3.

Snftrument'-Stimmen.

35 ä () x\

t
(ex Ms.)

CVo^ann Bäbr ift in bem ©räflic^en ^^eoenljüllertfd^en 9}lardfleden ©.

/V 6corfl, im ßanbe ob ber ®m0, 21. 1652. geboren. Söeil aber fein S3a=^
ter
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ter, U) Ol! gang, imb bie 9J?utter, Susan na, an ntc^t^, aU au ^iubern, reid^

geiDejen, jo ^ahen, nac^ unb nac^, einige papiftifdie ^errfd^afften biejer ©Item

(Söl;ne an [id) geäogen, be^ $öor^aben§, fie äum römifd)en ©laufen 5U bereben.

Unfer Bäbr lourbe bemnac^ im geinten ^al^r feinet SUterä genöt^iget,

[ic^ bem ^errlic^en 23enebtctiner=5?Iofter gu Sambad^ einäuoerleiben. ®er ba[i^

ge ^rulat, ÖZa^menS Polster, t^at ^iebeij ha§ meifte, unb üertmute biefeu

jungen ajtenfc^en einem melfdjen ^ater, ber ein berühmter 9JlufiEu0 mar, mel=

c^er i^n fo rao!)t in ber ^onfunft, aB in anbern 3Bif[enfcI;afften, bermaafjen un*

terric^tete, ba^ er, narfibem [ic^ feine ©Itern, megen ber Üieligion, nac^ Ote=

gen^burg begeben mü[fen, balb barauf [einen 2öeg auc^ ba|in genommen, unb,

nad^ au^geftanbener ^robe, St. 1670. ben 20. Oct. in ba[ige§ Alumnaeum unb

Gymnasium poeticum aufgenommen raurbe, morin er etlid;e ^aljre uerblie^

hen, unb [ic^ übrigens fo aufgefii^ret, ha^ iebernmnn fein Vergnügen an i^m

gefunben.

darauf ift er üon ®. @. 9J^agiftrat, mit einem anfe^nlic^en ©tipenbio, nac^

ßeipäig gefanbt morben, um alba ba§ t^eologifc^e (Stubium fortäufe^en. Söeil

er nun alleäeit groffe Steigung äur DJhifif gef)eget, unb fonberlic^ erft einen feinen

Sllt, ^ernad^ aber einen angeneljuien 2;enür gefungen, babei; aud) ein gutes

©laoier unb eine faubere S3ioline gefpielet, ja, raeil er über bieS ein fertiger ©om^

ponift mar, ift er nac^ §att in (5ad)fen, beij §er|og Augusts |)üf - ß^apelle,

unb mie berfelbe nerftorben, gu beffen ^ürftlidjen 5Jiad;foIger an ber D^egierung,

|)er|og Jobann JIdolpb, nadj SBeiffenfelS t)inberuffen, mo er oiele ©iiabe

unb Siebe genoffen, unb gum rairdlidjen (Soncertmeifter gemad^t morben.

SBegen feines artigen Umgangs murb er fel;r geliebet, inbem fein ®e=

müt^ allegeit ungemein-' aufgeräumt unb luftig mar, melc^eS er in feinem 23u*

dje: Ursus murmurat, mieber ben 9iector, 6ottfried üod^erodt in ©ot§a,

felbft gefte^et, unb ©Ott bafür bandet, ber i§m ein immer fröIic^eS |)er^ ge^

geben, ©eine ©c^rifften ^) finb fo angenehm, als befannt, abfonberlic^ feit= i) (a 2).

bem baS 9J^. ßej. bereu fd^on 8., t^eils herausgegebene, t^eilS nod; l)erauS,^uge-

benbe, nam^afft gemacht ^at, mit bem ^iifife^- ^^^ me^rerS com Bäbr mür-

be in ber dJl. @l)renpforte anzutreffen fei;n.

dlmi fo ift benn aud; fc^on ein mel)rerS oon i^m alll)ier gemelbet morben.

Sa, es ift bereits fieben Sa^r üorl)er, in gmeeten S3anbe ber muf. ©ritif pp. 74.

78., oon bem üorne^mften ungebrudten äöerde unferS ©oncertmeifterS, nel)m-

lic^ üon feiner Schola piionologica, ein meljrerS angefü^ret morben, als im

befagten äöörterbudje ftel)et.

Um aber nidjtS fd;ulbig gu bleiben, fo(t biefeS Orts noc^ ein britteS me^=

rerS
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rer§ folgen: raelc^emnadj ben obigen 8. ©d^riften nod^ bret) ober riei: anbre

betgefüget raerben fönnen. Tlan jdjreibt ne{)mli(^ bent Bäbr bte Söeiber^^e*

djcl, ben San 9^eb!^u, hen bezauberten S^itter, unb, in bem balb folgeuben |)an§=

niannifd^en S^eräeic^niS, nod; ein Vulpus vulpinatar gu. Dlic^t o^ne Urfad^e.

®enn feine ©direibart uerrät§ i§n gnugfam.

©ein unoermut^eter Sob cnblid) ift burd^ bie Unüorfid^tigfeit eine§

©d^ü^en§ oerurfad^et lüorben, bem haS ®en)ef)r raieber feinen SBillen Io^ge=

gangen, unb erftlid^ einem babepfteljenben ben :^alben SQIunb raeggenommen, ^er=

nad^ aber bem Bäbr bi^ in bie §elffte feines ^alfeS burc^gebrungen, raoran er

be§ folgenben SageS fein 2ehen befd^Iieffen muffen. ©olc^eS gefdja!^ 1700. im

Sluguft, ha er 48. Sci|r alt mar.

Jobann Cbristoff Corbcer, ^aiferl. gefrönter ^oet unb ^ürftl.

©äd^fifdjer ^of = ^büOcat gu SBeimar, ber eine SBorrebe gu Bäbrs mufifali--

fd^em Kriege gemad^t |at, berid)tet barin, als i^m ber unglüc!Iid;e ©dju^, ben

gebadeter ©oncertmeifter, burd^ übele 9}orfid^t eines bei; bem SSogeIfd;ieffen un=

meit üon i^m geftanbenen |)auptmanneS, befommen, unb beffen baburd^ t)erur=

fa(^ter SebenS^^uSgang üermelbet raorben, er bemfelben, ber) ©elegen^eit eines

Don i^m gu componiren angefangenen, unb felbigcn ^tageS bi^ auf bie SSorte:

Quia fecit mihi magna, qui potens est, gebrad^ten 9J^agnificat, nadjfoI=

genbeS fur^eS ©inngebic^t gu legten ®|ren gefd^rieben:

MagDa mihi fecit nato Deus atque renato,

Denato faciet postmodo magna mihi.

@r melbet anbei;, ha^ Peter Wenig, ^^itrftt. ©äd^f. DJhififuS unb

^ofcantor, (oermut^ic^ ein ©c^n)iegerfo£;n beS Bäbrs) eS an Soften nic^t man*

geln laffen, baS Belhim musiciim, unb anbere ©c^rifften unferS ®oncertmei=

fterS, ans 2i(^t gu ftetlen. ©o nie! ift geroiB, ba^ bie beiben Bella musica beS

Sartorii, ober Pet. Caurcnbergs, unb Bäbrs überaus finnreic^ abgefaßt

finb. @S ift mir bennod^ ein horrendum Bellum grararaaticale aufgeftoffen,

baS faft nod^ me^r fd^arfffinniges baiieget, als jene. ®er völlige Sitel ift:

„SBunberbarer auSfü!)rIi(§er Serid^t, meld^ergeftalt cor länger als 2000. 3a!t)=

„ren, in bem alten ^eutfc^Ianbe, baS ©prad^=D^egiment grünblid^ ner^^a^t gerne*

„fen; ^^ernad^ aber, raie, burd^ baS 93liStrauen unb Uneinigfeit ber uralten 2;eut=

„fd^en ©prad^regenten, ein graufamer ^rieg famt nielem Unheil entftanben: ba*

„l^er guten 3;^eils aud^ nod^ i|o rühren bie in unfrer 2^eutfd§en 9[Rutterfprad^e üor*

„banbene OJ^unbarten, Unarten unb 9J?ängeI. ©cbrucft gu Sraunfc^rceig im

Sahire 1673., 13. Sogen 4to. ^d^ ne^me mir biefe ^rei)§eit, bei ©elcgen^^eit

beS
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he§ o'btxwe^nien §:i)tefad;en Belli musici, bie[en graminatifaltfci^en ^rieg beiu

jemgett beutfc^en ©efetlfd^afften, bcneu er iiod^ unbefanut, aU ein ^E)iIolingut§,

be[ten§ äu empfe{)Ien.

^Setn^art).
X *
t

(ex. MF.)

/^j^riftop^ Bernhard, ^ier jütll e§ mit bioffen anecdotis unb 3wfäfe^^^

Vi nidjt Quageric^tet ferin; fonbern eS niu^ eine gän^li^e ^uSbeffenmg, ober

nielnie!^r (Erneuerung be§ offtgebadjten 2öörterbucf;§, in biefem Slrtifel, vox--

genommen merben. ®enn, gleic^ anfänglich ift e^ meber mit ber ©ebu^rts^

(Stabt, nod^ mit ber erften Sebienung biefeS oortrefflic^en unb gelehrten ^unft=

^itrften^, rid^tig. 2ln ber 3^it unb Orbnung aber fehlet e§ buri^ge^^enb^. 2öir

mollen fe!)en, raie biefe ßeben§=S3ef(^reibuug etmaS anberS gerat^en fönne.

Bernhard ift bemnad^ ^n. 1627.i) in ®anMg gebo^ren. ©ein 93a* '

ter mar ein ©(fiiffer, ber, burc^ Unglüd gur @ee, fein ganzes 95ermögen einge»

büffet Ijatte. Christoph aber begab fic^ unter bie ©ingfd^üler, imb erleid^ter»

te baburd^, in etmaS, ben Kummer feiner Altern.

©Ott fc^idte e§ fo fonberlid;, ba'^ er einft, mit feinen Sameraben, vov

ber 2;t)üre be§ ©octorS Strauch fang, ber i^n fragte, raeffen (Sof)n er märe?

toogu er ßuft I)ätte? 5luf gegebene SIntraort, ha'\i fein ß^iftanb fd^Ieci^t; er aber

bem ungead^tet gerne ftubiren mögte, cerfprad^ ber ®octor, i|m bagu be^^ülff^

lid^ 3U fer)n; t^at i^n aud^ atfofort in bie lateinifc^e «Sd^ule, unb, megen ber

DJZufif, äum ©opellmeifter, Balthasar 6rben, ber i^n im Singen balb fo meit

brad^te, ha'^ er in ber ©apelle bienen, imb eine fleine 23efoIbung genieffen fonn=

te. ®a5 übrige reid;te ber ®octor ^er.

^iernäc^ft untergab i^n fein erraeljnter ©önner unb Seförberer ber

Untermeifung be5 ®an|iger Organiften^, Paul Sytert, um uon i^m ben ©e-

ncralbafe gu erlernen. 21lle5 biefeS geriet^ nadj 2Bunfd), fo ha^ ber ®octor ein

groffeS 93ergnügen an i^m ^atte: \^n aud;, auf SSerlangen, in ber ^talieni-

fd^en Sprache unterrid^ten Iief3. SD?an fanb il;n fo gefd^idt, ha'^ er mit ber

3eit einen S^eologum, ^uriften unb Staatsmann abgugeben im ©taube mar,

OJlufi! ungerechnet.

©ein ©inn aber ftanb i^m üorueljmlidj nad) ber DJhifif, unb nad^ ber SreS*

beufc^en berüt)mten (Kapelle, mof;in er auc^ enblidj gelangte, unb, bei) (i^rblidung

® ber*

) Färstenau, Zur
Geach. d. Musik
u. d. Theaters a.

Hofe Z.Dresden.
I. p. 3«. — Vier-

teljahrsschrift f.

Musikwiss. VII
p. 427 (Seiffert,

P. Siefert, biogr.

Skizze.;
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berfelben 3ftefiben|=@tabt, [ic^ auf etneit Serg feljte, uub ein artige^ ©ebt^t

barüber uerfertigte. ©ein erfter ®ang raar jum ©apeUmeifter Scbiitz, bem

airgemeiuen ße^rmeifter beutfc^er aRufifanten; bradjte i^m einen- ©ruß üonTfei^

nem ®DCtor, imb com ®an|iger ßapeEm elfter, Baltbasar Grbcn. Söeil er

nun, nebft anbern fd^önen ©igenjc^afften, and) eine oortrefflic^e „^3IIt^©tininie

2) /'»>s/«naM, p. 5efa^, fam er gleich in bie 5?Öniglic^e ßQpetle,^) coniponirte fleiffig nadj bem ^rä=

Musikerbriefe"' iieftinifc&en ©tnl, unb fafie fi^, mit ®rnft, in alter^anb nütjli(^en äBiffenfdjQff''
a. fünf Jahrh. I ' ' '

p. 110 f. (Eilt- ten um.
Bernhards, gf^Qc^ ueräubertem 2IIt, fang er einen angenerimen 5.enor, mürbe dou

ben Italienern raert!) gehalten, unb vom Stjurfürften felbft mit folc^er ®nabe

angefe^en, ha^ er 23efep ert)ielt, nad) SBelfdjIanb su reifen, um bafelbft nod)

me^r (ganger für bie e;apelle angunetimen : al§ luo^u i^m ein gan^e^ Sa^r ßeit

üergönnet mürbe. 9D^an fann leidjt gebenden, mit raeld^er ^^reubeer biefen

s) FürsunM, ^luftrog angeuommeu. ^)

3n 3^om Befuc^te er gum erften ben berühmten Carissimi, ^ernac^ audj

alle anbere ^ünftler; bemerdte i^re 2lrt gu fe^en, auf ha^ genauefte; unb uerfer--

tigte, nac^ foldjer, grao 9Jiiffen mit getin Stimmen rein, unb mit eben fo nielcn

Snftrumenten gur ®e[eltfc^afft: barüber fic^ bie 2öelfc§en üeriounberten. SSeil

er aud; in ber ®ic^tfunft, DDrne!)mlic^ in ben 93labrigalen, fe^r glüdüd; mar,

fe^te er einige berfelben feinen 93liffen cor, unb brad^te fic^ baburd^ in groffen

3iu^m. ®ie ©aftraten bemüf)eten fid; um bie SBette, feiner ©unft unb $8e^

förberung gu genieffen, unb er bra($te graeen ber beften üon dtom, nac| Bresben.

®er ©^urfürft mar mit biefer SSerrid^tung überaus rao^I gufrieben;

meil er aber noc^ 3. ^erfonen, ne:|mUd^ einen italientfd)en ©apellmeifter, einen

2Iltiften, unb S:enoriften, mef)r oerlangte, fo mufte Bembard aberma^I t)in,

unb :^oIen ben berühmten 3lffecten=3n)inger, hen ©apeltmeifter marco, ßio-

seffo Peranda, famt ben beibcn (Sängern, auc^ ^erau§, nad; ©reiben. ®ieie

3^eife mährte brei) üiertel ^a^r, unb fe^te ben Bcrnbard in aüen feinen 2öiffeu=

f(Rafften unb l!ünftcn nur beftü fefter; abfonberIic| im bama^Iigen @efd;mad,

unb in ber llrtt)eil§=^rafft.

S^unme^ro fc^ien e§, at§ fet) bie ©apcfle üoEfommen befe^t. ®ie

SBelfc^en aber befanben i^ren 5lnf)ang nodj nic^t mäd)tig genug; überrebeten

alfo ben (^[jurfürften, nodj einen italienifdjen Saffiften gu nerfc^reiben, bamit

ber ^aifer nid)t§ üorau§ I)ätte. 9Bie ber nun anfam, fiel erraeg: benn Jäger,

ber beutfdje Saffift, übertraf i^n nidjt allein mit ber Stimme, ifonbern audj

mit ben faubern aifanircn. (£r laurete auf bie Sabentjen ber ©aftraten, bie fie

lange au§bef)nten; menn foldje nun imrbei), fam Jäger Ijernad;, unb madjte,

cor fidj, feine munbermürbige '»paffaggien, üiel beffer, ah3 jene. Bern-
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») Vierteljahrs-
achrift f. Mugik-
wigg. VII p. 493.

495 ff. (Gehr-
inann, 3 . fr.Wal-
ther ala Thoü-
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5) (A 3).

Bernbard, ber hm ®eut[cfjen mit feinem ^^alent aitc^ bieute,

imb, t^nen 511 ®efalten, feine ©ompofition^^fftegeln'^) in bentfdjcr ©pmdje fdjrieb,

errae(Jte baburd^ bei; ben Italienern eine cerborgene ©iferfndjt. ^^Ufo gerietljen

fie mit einanber, nac^ unb nac^, in ein aJii^üerftänbni^. 932an fan leidfit erachten,

loie foId^eS abgelaiiffen fet), ha bie Söelfc^en fid) je länger je me^r an ber 3«^!

Derftärdten. 3. ®. ber ©^urfürft ^atte bama{)l3 fünf ©apellmeifter: Sagitta-

rius, ober Sd)ütz, mar Ober-ßapeEmeifter, ftunb aber, megen ^Ittery unb anbe=

rer BufäEe, ber 9J?iifif, in ber Sluffü^rung, nic^t mefir nor; üincenzo Hibrici,

ein Siömer; ITiarco 6ioscffo Peranda, aud^ ein Sf^ömer; ßiouanni Hn-

drea Bontempi, üon Berufe, im Patrimonio Petri: imb enblid) Christ opb

Bernbard: meldten allen ber 2:itel, al§ SSice=®apellmeifter, beigeleget tünr=

be. ®rep Italiener, grceen ^eutfc^e.

ier liebe Bernbard belebte alfo Diele SSerbrie§Iid)feiten, au0 meieren

er enblid;, gleic^fam biird^ ein SBunberraerd, geriffen raurbe. ®er |)amburgif(^e

©antor, Cbomas Seile, mar ne^mlid^ 2. ^uli 1663.5) geftorben, imb lüed?-

mann, ber berühmte Orgelfpieler gu S. Jacob, fd^tug unfern Bernbard gum

9tad;folger cor, fc^rieb aud^ be^raegen, auf Segel^ren ber Zuraten, an i^n, mit Sit-

te, etraa0 üou feinen ©ad^en ein^ufenben, rcel(^e0 er t^at, fo rao^t, al§ bie an*

bern Semerber, bereu in alten 7. rcaren: mit Dla^meu 1) Sebastian Knüpffer,

©antor in ßeipgig; 2) Jobann Cbeile, bamatjüger ^od^fürftt. ^oltfteinifdjer

©apellmeifter; 3) Christian 6eist, üüu hzw |)amburgifc^en ©efanbten in

(gtod^olm üorgefc^Iageu; 4)U)erner fabricius, Organift in ßeipäig an ber

©. 9licoIai'-^irc^e, raeld^er groffe ©önner in Hamburg ^atte; 5) N. 6um-

bred)t, ©antor in ^anooer: 6) Tr. funccius, ©antor in ßüueburg, an ber

So|anui§ ©c^ule, unb 7) unfer Christoph Bernbard.

®iefe alle fanbten i^^re ©ompofition über, unb e§ würben bie ©adfien,

in bem groffen ©üllegio mufico^) auf ben JicDent^er, (Refectorio) aud^ in ber

^ird^e, aufgefü^ret unb geprüfet. Bernhards ©tüde mürben ror anbern ^od;

gefc^ä^et. ®er llnterfd^ieb aber aller biefer ©omponiften fiel rorne^mlid^ in bie

O^ren. Geist t)atte einen belicaten ©ti;I, barauS man fpü^reu fonute, ho!^

er aud^ uüt Stalieuern umgegangen.

3)ie 2Ba!)t beru^^ete auf 20. (Stimmen; bie raaren giemlid^ cerf^eilet.

®§ fügte fid; aber, ha^ Bernhard eine ©timme me^r befam, aU fabricius.

®er 9^at^ fd^rieb an ben ef)urfürfteu, mit Sitte, ifjneu ben Bernhard 5U über=

laffen:^) mie er bereite bem U) cd? mann, ror einigen Sauren gnäbigft Urlaub ) fiu^sm,

gegeben I)atte. ®er ©Ijurfürft milligte 5mar barein; boc^ mit bem Sebinge,

ho!^, raenn @r i^n mieber oerlangte, man S|)ni beufelben nid^t ooreuttjülten füllte.

© 2 Bcrn=

) Seiffert, M.
Weckmaun und
d. Coli. mus. iu

Hamburg. Vier-

teljahi'sachr. für

Musikwiaa. VII
p. 76 ff.
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Bcmbard tarn*) an, imb bie Dorue^m[ten ber ©tabt Hamburg fu^=

reu i|m, mit 6. ßittfc^en, bi^ Sergeborff, grao g[)]eiten entgegen. Sn bie er[te

^utjdje festen jie U) e chni a n n unb groeen üorne^me ßiebijaber ber 9Jlu[if. ®ie an--

bern 5. Äutfc^en folgten in ber Orbnnng, jebe mit 4. ^erfonen. U) eck mann

erraet)nte eines <BtMe§: lüeine nid)tl Gsbat übcriuunden der Cöu) aus dem

Stamm 3uda ic, havon er fagte, e§ ptte Bcmbard nad; Hamburg ge5o=

gen. Bembard mufte nic^t, mer e§ gemacht ^atte. U) eckmann trat i^m auf hen

^u§; ha fpra(^ er: e§> fönnte roo"^! fet)n, ba^ er e§ gemacht f)ätte; e§ mären vic--

te ©tüde üon feiner 5Irbeit meggegeben, beren ^artitur er nic^t I;ätte, unb bie

i^m entfallen mären.

S^iun mürbe be§ ©antorS ^au§ auSgebeffert, unb Bembard mufte

bermeile bei) U) ermann einfef)ren, ber er^eljlete i^m foIgenbeS, gur Erläuterung

feines ^u^tritteS.

2öie auf einem (Sonntage bie äRufügu 6. Jacob gemefen, mären 3. ©än=

ger, unter ber ^rebigt, gu i^m auf bie Orgel gefommen, unb f)ätten um ein ©tücf

gebeten, ha^ fie, mä^renber ©ommunion, oon ber Orgel fingen mögten. @r ^ät=

te gleicf; ein ©tue! au§ feinem $aufe geljolet, meld}e§ fie gemacfjt unb abgefun=

gen. 2öie er nun t)erna(f; auf be§ Kantor^ 3ettel fie!)et, a\i§ melc^em 2:on er

ferner üorfpielen foltte, mirb er geroa^r, ha^ er eben ha§ ©tue! fc^on ^abe ab=

fingen laffen, melc^eS ber ©antor no(f) muficiren moltte. ®iefer raarb gleidj^

fam rafenb, fdjalt unb flui^t auf lü ermann: bu l^erl! ber unb ber ^ote mid;,

mo idj jemals eine D^ote t3on beiner Slrbeit aufführen milt 2C. U) e dim an n grumte

fid^ bariiber: gef)et gu §aufe, unb ferlägt bie Sibel auf, ha fid^, in ber Offenbar-

rung 3obannis, eine ©timme pren lä^t: lüeine nid)t, es bat überiuunden

der Cöiü uom Stamm Juda. (£r befömt Suft, ben Sejt gu componiren, mit

A. T. B., brer) 23ioIabigamben, unb 3100 93ioIinen; |at aber, roegen beS a)li§=

uerftänbniffeS mit bem ©antor, feine ©elegen^eit, eS in ber ^irdje tjören gu laffen

;

entbedt ingmifd^en fein SSerlangen einem guten ^reunbe; ber läBt ha§ ©tüd

rein unb nett abfdireiben, unb fe|t babeij, ha^ eS Cbristopb Bembard, SSi^

ce^eapellmeifter in ©reiben, genmdjt §abe. ®urdj bie britte |)anb !ömt eS an ben

(Santor, ber fü^rt e§ in Oftern breima^l nac^ eiiwnber auf, unb rü!)met e3 un=

gemein. ®aburdj mürbe Bembard befannt: unb nun üerftunb er ha^ Ütä^el.

Bcrnbard erbot fid;, bei; ber näd;ftcn Öfter- 93hifi! baffelbige ©tüd

äu

*) 'DOiit lüeId)C)n 5^ug nun einer, ber bicieS ^IRanncS öebeii bcfd)reibeix \mU, jagen föii'

nc, er fei) anfänglid) iSaniov iit ipnmlnuci fietuefeii, baS begreiffe id) nid)t; fmte=

mal)i er fd)üti lange, üh% ?5icc=eapeameiitcr, in'3)re-3beu gebicnct (jnttc, unb nnnniet)-

8) (A 8). ro 37.^) ^üi)X alt war.
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511 madjm, imb sroar in ber Jacobs-^lHrc^c, rao c§ noc^ nic^t gel^öret morben

rant. 5([rc SieMjaber fanben \\d) baBei) ein. lücduiiann madjtc [idj nor^cr

aut ber Orgel luftig, unb fpielte eine Satailtc ; roorübcr fic^ bie ßeutc auf bcni

S^or uerraunberteu: raeil fie einige traurige ©i)mpt;onie üor fid) !)attcn. 9Jlan

fing an gn fingen: lücinc nid)t 2C. Unuer^offt aber fiel ber Safe ein: 6$ bat

überwunden 2c. mit einer triunipt)irenben Harmonie. Qu biefer 3eit lüurbe

befannt, ba^ nid)t Bembard, fonbern lücdunann, ba0 ©lud ücrfertigct

^atte.

2ln. 1666. fam ber raeltbefannte Jobann Rist cigentlidj barum nad)

Hamburg, fid; eine ^reube mit ber alba berüt)mtcn 9!JIufif ^u machen, ^an

hielte iljm ein trefflidje^ ©oncert in Bernbards ^au\e, mo, unter anbern, eine

fdjönc (Sonata non f örstern, jun. mit 2. Sjiolinen unb 1. Siolabagamba gcmadjt

mürbe, barin ein jcbcr 8. Sact Ijatte, feine freien ©infälle pren gn laffen, nadj

bem Stylo phantastico.

Samuel Peter uon Sidon liefe fid^ audj ^iebei), auf ber ©eige, ©olo

pren, unb Rist fagte: er überträffe Jobann Scbop bei) meitem. 2öie bem

Rist biefe ©rgel^Ii^feit gefalteu, foIc^eS ift in feinem legten 9Dlonatf|5=®efpräd),

fo uür feinem Sobe nod) §erau3ge!ommen, gu lefen: mie and) in bem anbern

Xtjeil ber üerfd;mä^eten ©itelfeit unb SBoriuft ber SBett. ®e§ folgenben Sa^=

res ftarb Rist, unb Bembard machte i^m bie 2eic^en^93lufif au§ bem 51. ^Pfalm,

als einen ©c^raanen=©efang. m artin $d)ail, ein ungemeiner manirlid;er

Saffift, (Satplifc^er O^eligion, mar mit baber). ®r Ijatte in ber ^aiferlidjen

©apell gebienet; nädjftenS aber bei) bem ^er^ogc üon ©ad)fen=2auenburg; von

mannen er nad; Hamburg geforbert mürbe.

^n felbigen Sa|r 1667. fam ber ©apellmeifter förster nac^ Hamburg,

unb befuc^te unfern Bernbard. ©ie madjten ein lateinifdieS ©tücf non För-

sters 2Irbeit, A. T. B. ®en SUtiften, einen (Saftraten, t)atte er fetbft mit fid) an§

©open^agen gebracht. 2)en 2:enor fang Bernbard; ben 93afe förster, unb

fpielte augtei(^ ben ©eneralbafe. ®ie (Stimme beS legten mar im ©aal mie ein

ftitler, angenehmer ©ub'-S3afe gu pren; auffer bem ©aal aber aU eine ^ofau=

ne. ®r fang nom eingeftri^enen ä bife ins Contra-A, bret) Octaüen tief.

9^o(^ bei) ßebäeiten beS Wedimann liefe ber ©tjurfürft non ©ad)fen,

Jobann 6eorg II., an bie ©tabt fdjreiben, \)a^ er feinen Bernbard miber^aben

müftc, meil er Informator feiner ®ncfel, ber beiben ©^urfürftl. ^rin^en, Jo-

bann 6 e o r 9 IV. unb friedrid)sHugust, raerben follte : bereu ältcfter 6. bife 7.,

ber jüngere 4. bife 5. 3at)r alt fepn mögten. Bernbard raollte ungern baran, bife

fic^ ber ©^urfürft erbot, ha^ er gugteic^ ©apellmeifter babei; fet)n folte. ®enn

(S; 3 bie
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bie OJlufi! raar i^ni anS §er|e geiüoc^fen. Sd)iitz raar gu ber ßeit fcf)ou 2. ^a^r

tobt, imb alfo eine Icerc ©teile am |)ofe.

^iir|, Bernbard mufte, im ^a^i 1674., |)ambitrc5 ocrlaffcn, nacl;bem

er 10. Qa'^r bie W.u\\l bajelbft regieret imb gefüfiret I)atte. (£r proplje^eite, ber) fei=

iien SlBfcfjiebc, üou uielen Seränbcruugeii, beibe^ in ©ciftlic^eu unb Söeltlic^eu,

bie Quc^ gicmlid; eingetroffen I)aben, ®r fagte nnter anbern: bie SJtnfif ^ätte nnn

14. ^a^x in ^ambnrg geblutet, imb recfmete bie 4. Qa^r be^ gtoffen ©ollegii

nuifici, oor feiner |]eit, mitbagu; nun mürbe fic nadjge^enbS roieber falten. ®§

ift audj roat^r^afftig gefdjet)en. ©enn, ob fid) gleid) ein paar braoc 9}]tinncr in

it)rer ^unft tieroorgetl^an t)aben, befümmerte fidj boc^ niemanb insgemein ober

überhaupt um ben @d^aben Subal§, meber in ^irc^en, nodj ßoncerten; ja,

bie ©oncerten finb gar üerfd;rannben. U)cd?manns ßeic^e mar bie le^te, ber

Bernbard in Hamburg beiroo^nte.

®r fam gliicflic^ in SDre^bcn an, unb empfing jät)rlid) 1100 2;^aler Se=

folbung.») ®er Sljurfürft lie^ aud) feine (be§ Bernbards) beibe (Söt;ne, Cbc-

odor unb Cbristian, auf ber :^ol)en ©c^ule gu SBittenberg frei; ftubiren: ben

crften bie Sl^eologie; unb \)t\\ anbern ^ura. |)ier lebte er nun ivoax. in grof^^

fen 5lnfe:^en; aber in einem befdiraertic^en 3Imte:i°) 9JZorgen§ frütje unb SIbenbS

fpät bei) ^ofe gu feijn. ®iefe§ i^ielte er, bi^ in 18te ^ab^x feinet legten Serufff^,

mit ©tanbijafftigfeit, au§ unb brachte babei) fei;n ßeben auf 65.") ®r ftarb 1692.

ben 14. Nov.i2)

©ein ©o§n Cbeodor ift in Hamburg gcftorben, unb :^at uiele fd)öne

erbauliche ^rebigten bafelbft gefialten, nod) be^ be§ SSaterS ßebenSgeiten. Cbri-

stian ift 5Infang§ ©ecretariuS bepm 5?'önige August, fiernadj 9^at^ gemorben.

Jobann mürbe ein 5?auf= unb ^anbcBmann in 9JM^en. Cbri stop ber Ijatte

ßuft 5ur ^euermerder=,^unft, unb mirb üerI)offentIic§ biefelbe geübet f)aben. ®er

Später felbft I)at eg 3ln. 1686. nadj .^amburg berid)tet. ®ie einzige Sloc^ter

fjeirat^ete einen 9Jkbicum. Unb alfo bleibt be§ ©ered;ten ©ebä^tni^ im
©eegen.

S3on Bernbards gebrudten SBerden,!^) mie aud) üon feinen fc^rifftli=

djen ®ompofition5=9iegeIn, Eann man ha§> mufifalifc^e SBörterbud; nad;fe^en.

§ier mürbe bereu 2öieber£;oIung 511 meitläuffig fallen.

O

Ser=
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^^ e r t u d).

t

(ex autogr.)

\3? feine Sinnen, unter Carl V. unb frantz I., ^cruovgctfjan ^abcu. ©ie [inb,

ber D^eligion Ijalber, genöt^iget luorbcn, i:^r SSaterlanb mit bem 9^tücfen

nnäufel^en. 2)o(^ [inb nod) etliche be§ 9la^men0 bafelbft feS^afft. Unfer Bcr-

tud) ift 2ln. 1668. ben 19. Jim. gu ^elmerS^oufen, in ^ran^eu geborten, luib

r;at feinen SSater im fünfftcn ^a'i)x ^ernadj üerlo^ren.

©eit bem ift er immer mit berü^^mten unb üorne^men Scuten umgangen,

6i^ er im funfäc^nten Sn^r von eberliii bie SSioIin gu fpielcn, unb etmaS uon ber

ßompöfition, erlernet ^at. DIadjbem er breij ^o^e (Stauten bcfud;et,i) ocrfc^te^
'Bfch'n'p.'r.i:

bene ^Reifen gettian, ^nm bfftern ijffcntlidje Ü^cbe41ebungen gel)alten, (Eompo^

fition5=^rüben abgeleget, unb junge Ferren gefül)ret, na:^m er 1693., ber) ber dla-

^eburgifc^en Belagerung, ^bnigl. ®änifc^e ^iegeg ®ienfte, al§ ^ubiteur unb

Quartiermeifter.

®r ftieg ^ernad^ immer tjö^er, fo roo^l burd^ feine ®efd^idlid)feit in

ber SRufi! unb (5e|funft, (roie er benn rairdlid; gum §aupt ber mufifalifd;en

^tcabemie in 9J^ec^eln ernannt morben) al§ burdj feine, brepen Königen üon ®än-

nemarcf geleifteten, roid^tigen ®ienfte, ha er in 45. Qafiren unb 22. f^elbäügen,

luittelft 20. Derfdjiebener $8ebienimgen, bie ©teile eineg ®eneraI=9[RaiDr§ uon

ber JReuterep, unb 23efe{)Bl)aber§ üon Slgger^uS banon getragen §at.

Unter hen Dielen SBunben, fo er empfangen, ift eine in bie linde ©d^ul-

ter mit grao kugeln gegangen, au§ metd^er nmn i^m 20. ^noc^en^Stüdtein

Ijerau^fc^neiben muffen. „2d) mar ein frember Siitter, (fc^reibt er ben 19.

„Jun. 1738.) o^ne SSerraanbte unb (55i3nner: barum mufte i^ entrceber fterben,

„ober fiegen. ®iefer ift mein ®eburtg=3;ag, ba ic^ in§ 71fte Sa§r trete,, 2c.

®ie Seilage beffelben SriefeS beftunb in einer oon i^m cerfertigten Cantata da

Chiesa mit Snftrumenten, rcie er benn allezeit eine Sßlotete, ober rao^I gar ein

^affionS^Oratorium, mit gu überfenben pfleget. ®r ^at einen einzigen ©o{)n,

meieren er bama^S au§ ^randrei^ erwartete, unb üon bem er melbet, ha^ er

ben ©eneralbaB mot)l fpiele, unb ber ^ßiolin mädjtig fex;. ®eti oberme^nten

Srief anlUattbeson fdjUe^t er enblid) mit biefen Söorten: „Votre instmction,

„Monsieur, m' a appri l'art de la composition & de la melodie autant

„qua
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„que j'en posöede, par vos livres. Mr. VValther ayant fait mention de

„ma peisoiiüe, dans son Dictionaire de Musique, nie donne V honneur

„de V0U8 ecrire ceci,, &c &c. ^m ^rau|ö[{fd;en fc^reibt er [id^ Bertouch.

^^ i b e t.
T

T

(ex autogr. fil.)

[ranci^cu» ^enricuS ron Bibern, ©o namite xt}n fein (So!^n, Karl Don

Bibern, ber 93tce^(£apelfmeifter 511 ©al^burg, in einem eigenpnbigcn

Sriefe, üüui 6. October 1719. 2)a3 miijifalijdje 9Börterbucb Ijcifit

i|n Henr. Jean. Francescus, einen 9Sicc-®QpeIInxci[ter bey ©r^ifci^ofö ron

(Sal|bnrg, nnb führet 3. SBertfc oon i^m an, berii^tet ängleid^, baj3 er nnf

bem legten ein Dapifer nnb ©apellntcifter genannt merbe.

'In^^o^BTerieioh:
S)icfent i[t nodj mit mcnigem :^inän3nfügen,i) baf3 er üon 2öarta, 2öar*

-Ja^öv"'
^"2"

^^)^' ^^^^' ^^'^^ ^^ ^^^^^ ©oljn jc^reibet, non 2Bart!§enberg, anf bcr Sö^mifdjcn

©rän^e gebürtig, rairflic^ |)odjfürftIic^er (Sall^bnrgifdjcr ^rnc^fe», ber haS

©[fen anf bie STafet fe^et, nnb ©apeltmeifter geiüefen. ©ein erfter ^err ^ic|

Maximilian ßandolf, ein ®raf Don Küenburg, ®r|bifd;off gn Salzburg

nnb ©arbinal. Qn feiner ^^it mnrbe 1682. bnrd) ha§ gan^e Sanb ein groffe§ Sn*

belja^r gcljalten, meit e§ gleid^ 1100. 3a^r, ba^ ber ©. Rubcrt i>a§ ©alpnr=

gif(^e ä)ifd)oftf)nm gegrünbet ^atte. ©ein gmeiter §err mufj Jobann Grnst

geraefen feijn, ein gebo!)rner ©raf uon Cbun, ber hen Siitterorben beS f). Hu-

berts 1701. gcftifftet t;at. ®ie 93ioIin :^at f. R. uon Bibern üortrefflic^ gc=

fpielet.

3Son bem ^^aifer Eeopold Ijat er fic^ grceima^I pren laffcn, nnb ift crft=

li(^ mit bem ^eidj^abel, nnter bem groffen Snficgel; ^crnac^ mit einem ®na-

bcnpfeninnge, famt fdjiucrcr gülbnen ^'ette, befdjencfet morbcn.

3-crncr ftnnb er am S3ai)erfdjen §öfe moljlangefdjriebcn, ha iljn nidjt

nur ber &!)nrfiir[t, fcrdinand Hlaria, megen feiner mnfifalifdjcn Söiffen^

fd)afft, and; mit einer gülbnen 5?etten nnb bem baranljdngenben ©naben^^fcn-

ntnge, fonbern bcffen Ötadjfolgcr an ber ©fjur nidjt meniger mit eben bcrglcid)cn

©dimnc! belegt ^at: fo bajs berfelbe breifad; gemorben.

Cura Deum fuerant olim Regumque Poetae,

Prsemiaque antiqui magoa tulere Chori.

OVID.

3n
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^u hen ^aiferltc^cu ©cblauben, rüic and) in ^rancfreic^ unb Italien, tft

er, lüegeu feiner ©ompoj'ition, wo biefelbe Ijinfommen, nadj 93erbicnft fjocfj-

gcad^tet roorben, inii) im öOften 3al;r feines 2llter§ 3U (Salzburg geftorben.

*

(ex Oper.)

micoIanS Bleycr war, nad) feinem eigenpnbigen ©eftänbni^, im Qn^r

1624. einci^ ©blen mait)ä bcr ©tabt Sübecf, beftalltcr ©ornetift unb lUiu

fifiiiS.i) @r gab beffelbigen Sa!§rS im ®ruc£ fjerauS, ben erften 2;f;eil neu== i^^ sueM, LUb.

er Pavanen, Galliarden, Synfonien, Balletteu, Volten, Couranten

unb Sarabanden, mit 5. (Stimmen, nebft einem Basso contiuuo. Seip^ig

in 4to.

®er bamafiligc Ober^CSantor in Sübecf, Hndreas Rcrlitz, ^at, in fei=

neu Dorgefe^ten Sobgcbid;ten 5U biefem SöeriJe, au§ bem 9Za^men S^icolanS

58Ieier, burd; S3ucf)ftaben=3Becf)feI, bie Söorte ^erauS geflaubet: vir, belle

canis! ruober) er mit bcr Sa^r5nr)I, in ben Söortcn: VIVat MVsICa, Vero se-

ternoqVe Deo grata, ein red)t müfjfeelige0 35erftec! gefpielet unb raunberbarlic^

geiüonnen :^at.

^ r a u n §.

*

(ex notit.)

C^rieberid^ 9^icota§ Brauns, ältefter 3f^at|§ = SLRufifant in Hamburg,

/^I ®irector ber au§ 7 ^erfonen befte!)enben Sanbe, (morunter er felbft unb

bie (gjpectanten ni(^t mit gered^net finb) ©antor am ®om unb (£anoni=:

cuS min., ift bafelbft 1718 ben 11 dJläi^, in §o!)em Filter geftorben, unb 11} a t-

tbcsons S3örraefer am ©Ijor ber (£at^ebral=5?ird)e, unb ber babei; uermadjtcn

;
Praebaudae minoris, fo mie ber 1739. ben 12. (Sept. oerftorbeiie Rcinbard Kei-

(ser, üon 1728. an, fein Ölac^folger in biefem 2tmt imb (Staube gemefen; rnie-

l roo!)l bei) na!^e 3. ^a'^r uor be§ legten Sobe bie ®om5=9Jhifi! eingeftetlet, unb nur

1 erft 1739. auf Söeinac^t, unter Jobann Gottfried Ricmsdjneiders ®ire=

2) ction
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ctton, roieber angefangen lüorben. Oberrae^nte 9ftatp=9J?u[tEanten=5Banbe he--

[teilet t|o in folgenben ^erfonen: Jobann J^dam frick, ©irector, ein guter

Gomponift ;RieronyniusRinrid)£ose, ein fonbcrcrbarer ^ünftlcr auf ber 33iO'

labigamba unb S3ioHne; Cbristian Rase; Rans Caspar Ditniar; Joa-

d)ini Rinrid) Bau mann ein DJIeifter auf ber S^roüerfe; Jobann Phi-

lipp nicngcs; Jobann Binrid) Köblcr; Carl JTIbred)t Röber. SBelc^e Bei=

läuffige Dlac^ridjt nic^t fc^abcn rairb.

Stuf) n §.
*

(ex Ms.)

micolaS Brubns (ober Sru^n) ift 5ln. 1665. ju ©c^roabftäbt im ©djIcSmi--

gifc^en gebo:^ren. ©ein 5ßater, Paul Brubns, raar bafelbft Organift,

non lueldjeni er bie Son'-5!un[t erlerncte unb fo rucit gebrad;t raurbe, ha^

er nicfjt allein xvofjl fpielen, fonbern auc^ gute ®Iaöier= unb (Singfad;en gu fe^en

raufte.

Sm 16. Sa^re feinet 2llter5, fanbten i^n feine (altern gu feinem 23ruber,

Peter Brubns, nad^ ßübecE, rao berfelbe 3ftatp=9JJufifant raar: ha er benn

auf ber S3iolabigamba, unb oornelimlic^ auf ber 93ioline, fold^e f^ertigfeit erlang=

te, baj3 er von allen bama^lS lebenben SDhifübefliffenen, bie i^n fanntcn, fe^r

raertl) unb l)od;gel)alten raurbe.

^m ©laoier unb in ber Kompcfition ift er fonberlic^ bemühet geraefen,

bem berühmten Dieterid) Buxtehude, Siibetfifc^en Organiften an ber niari-

en-ßird^c, nac^sua^tnen; Ijat e0 an^ barin gu foldjer SSoHforamen^eit gebradjt,

ba^ il;n biefer, auf 25erlangen, na^ ®open:^agen recommanbirt: raofclbft er

fic^ einige ^al)re aufgehalten, nnh nac| bereu 23erflieffung nad; ^ufura, an

bie ©tabtürdje, äum Organiften berufen raorben.

Söcil er fe^r ftarcf auf ber SSioline raar, unb foldje mit boppelten ®rif=

fen, at§ raenn i^rer 3. ober 4. raären, gu fpielen raufte, fo ^atte er bie ©erao'^n^

i)eit, bann unb raann auf feiner Orgel bie SSeränberung gu machen, ha% er bie

S3ioline gugleid^, mit einer fic^ ba^u gut'-fdiicfenben ^ebalftimme gan| allein,

auf ha§ anne|mli(^fte pren lie^.

ein S3ierte^Sa^r nad^ feiner 2öa^l ^at bie ©tabt ^iel i^n graar gum

Organiften oerlanget; ha aber bie §ufumfc^e Obrigfeit unb ©emeine felir grof^

fe ßiebe gu i^m trugen, unb feine öefolbung jä§rli^ mit ^unbert S^alern oer*

bef'
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befferten, ift er bnfelbft bei) i^nen geblieben, unb 1697. burd^ ben 2^ob Qbgefor=

bert lüorben. ©chicS 2IIter5 31. itub ein Ijalb Sfl^Ji*-

Sn be§ $eiTU ^aftor Kraffts |)uüimfd)cu 3itbelgebä(^tm§ [teljet

p. 318. „(£§ f^ahe iebernmnn unfern Hicolas Brubn bebaurct, ha^ ein fol-

„c^er trefflidjer 9Jtei[ter in feiner ^rofeffion, au<i) üerträgfamer QJknn, nidjt

„länger leben füllen.,, ®iefe ©loifen Hingen fd)ön! (Sein ©ruber, ßcorc;

Brubn, ber auc^ bie ©rünbe ber 9Jhifif, bei) bem SSnter gu ©cfjiuabftiibt, redjt

uiD^I gcleget, unb fjcxwad), bei) beut Organiften Oclffscn in ßübec!, auögearbci-

tet Ijntte, ift 1697. int 5lpril fein Ötadjfolger geiuorben. viel. aud. citat.

33 « r m a ii.

(ex Act.)

(^rid; Burnian luurbe geboren 1692. ben 23. ©epteniber, ju Spgbcä, in

qS Söeft^Sotfjen, u)üfelbft fein 93Qter ^robft unb ^aftor mar. S^f ®e=

fdjlect^t füljren bie Burinancn au§ bem alten unb berü!)niten §aufe pon

Bure ^er, lueldjeS fic^ gu ben ^ätm ßönigS erid) X. ^eroorget^an l^at.

3m elfften S^^ve feines 5tlter§ ift imfer erid) Burman gur ^itt)enft=

fd;en ©d)u(c gehalten morben, unb im breigeljnten follte er äiuar 'ba^ 5?öniglid)e

©rimnafium gu ^ernöfanb befu(^en; er ftür^te aber uom ^ferbe, "ba er auf bem

2öege mar 5U ©djiffe gu ge^^cn, m\\> uerrendte fid; bie puffte, ^aum roar er

gef)eilet, fo t!§at er abermaljt einen fjarten '%a\i, unb rourbe baburd^ auf ^hfiw ber=

felbcn (Seite bermaaffen übel ^ugerid^tet, 'ba'^ er ein tjalbeS Sq^l-, auf einem Set=

te auSgefpannet, in groffen (Sc^mer^en liegen mufte. ®ennod^ brachte er bie^

fe ^eit nid;t frudjtlo^ gu; fonbern unterrichtete fo roo^l fii^ felbft, al§> feine iün=

gere Srüber, auf baS» befte. Söeil i^m aber 'ba^ 5Iu§fpannen nid;t !^alff, brac^«

te irju feine mitteibige 93]utter mit bem 93ette gu (Schiffe, unb f nad; ©tod^olm

:

rao er graar mieber auf bie Seine !am; bod; nid)t o^ne finden.

%§> ift alfo unrichtig, roenn in ben Olieberfäc^fifd^en ^adjric^ten, 1732.

p. 865. üorgegeben rairb, er '^ciitt 5U §ernöfanb bie lükt^efin fleißig ftubiret:

benn fo uiel \6) begreiffen !anu, ift er nimmer baE)iu fommen. 3^^^^^" ftef)et in

ber lüteinifdjen ßebenSbefdjreibung unferS Burmans, ba^ bie göttliche Sölait^t'-

fi§ uidjt in (Sdjulen unb ©ijmnafiif^ fonbern nur auf llnioerfitäten 5U fud^en fei).

5)arauf uerfitgte er fid) 1707. nadj llpfal, unb trieb auf bafiger ^of)en

(Sd)ule bie 9[Rufit unb 9Jkt^efin mit foldjem ©ifer, 'ba!^ er einen tüd^tigeu SO?eifter

® 2 ha-'
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bariii abgeben fonute. ©ein ßel;r^crr, in bcr 3n[trnmentQ^aiin[tf, wat Cbri-

stian Zcllingcr, ein fe^r berühmter 2;onfün[tter gn ber ^eit, nnb ©irector ber

gjinfif an ber (5at^ebrat-'5?irc^c gn Upfal. ^n ber ©eometrie Ijörte er bie beiben

Waller; in ber Slftronomie Peter 61ü, nnb Hicolas Geis, ^n ber Sllgebra

aber unterrid^tete i^n Andreas 6abriel Dubre, raelc^er eine ^albe DJIeile üon

IXpfal rao^nte, rao^in unfer Burmann, fo übel er auä) äu ^^nffe rcar, bennod; in

ben (Bommex-'j^etkn täglid^ l^inauSrcanberte.

Sm 3a:^r 1712. ben 3. SRari, ha er notf) ntc^t 20. Sa^re alt roar, ^ielt

er feine erfte öffentliche dithe, de laude Musices, nnb beS folgcnbcn ^a^vc§> bc=

fudjtc er feine ©Item
;
prebigte gu S3i;gbeä; nnb ranrbe non ber ganzen Gemeine

bafelbft erfnd)t, bafe er boc^ bereinft feinet SSaterS gfladjfolger an i^rer ^rd^e

werben mögte. 5lllein, fo gern ilin and; feine SanbSlente snm ©otteSgele^rten

madjcn raoüten, oerlangte er boc^ nid)t§ anber§, aB ein 9Jhififn§ nnb 9Jiat^e^

matifnS gn roerben: reifete alfo roieber na(i^ Upfal, nnb gab bafelbft 1715. eine

Slbljanblnng de proportione harmonica l)eran§.

?Id. 1716. ronrbe er OJIagifter, ging nac^ (Stod^olnt nnb eröffnete al=

ha, anf brer) Sal)r, eine mat^ematifc^e ©c^nle, für groffer Ferren ßinbcr. ©§

ift alfo aBermal)l ein ©dini^er, rcenn in ben 91ieberfä(^fifd;en g^tad^ric^ten uor^

gegeben rairb, er feg Matheseos Adjunctus gn ©todl)olm geraefen. ®enn

altcrerft

^0, 1719, ben 4. September ranrbe er gmn Adjuncto Matheseos in

Upfal, nnb hen 6. ®ecember barauf, nac^ Slbfterben feines o^gebad;ten Sel)r=

nieifters, Cbristian Zellingers, gnm ®irector ber ®oni§=g[Jiufif, ingleid;cn snm

©el)ülffen nnb ©ecretar ber gelehrten 23erfamnilung bafelbft, folgli^ anc^ ^nm

raürbigen SDtitgliebc ber, 1728. an§ felbiger crinadifenen, .ft^öniglidjcn 6djiüc=

bifdjen @efellfd)afft ber SBiffenfd) äfften erraä^let. ®a er fic^ benn 1721. mit

ber Snngfer Reftels, einer 2;o(^ter be§ Berühmten ^rofefforis f^mcbifdjcr

gfledjten gn Upfal, nerl)eirat^ete, nnb 2. ^nber ergengete, bie er, famt ber SBittroe,

^interlaffen l)at.

2lo. 1722. fing er an, bie SBitternng mit groffem ^leiffe gn beobaeljtcn,

nnb feine 5luffä^e barüber ber ^önigUc^en engliinbifdjcn (Socictät in ßonbon

eln5nfenben. ®iefe nal)m i§n bcSroegen 2lo. 1728. auc^ ^nm Socio an. ©eine

Xage-Sndier uon 10. ^aljren, in meieren ber '^^luf-- nnb iRicber=gang hcö ®e=

ftirnS, ber Sanff nnb 2Sed)fel ljimmlifd;er Beic^en, Slfpecten, ^infterniffcn nnb

bergleidjen fteljen, finb im ®rnd: roobei) eine ©cfdjic^tsbefcfirelbnng berjenigcn

|)eiagcn an finbcn ift, bencn ber ^abft gemiffe geiertage in ben (Saleiibern gemib-

met ^at. ®r mar übrigen^ ber ©opernicanifdjen SJleinnng nidjt guget^an.

2lo.
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5(o. 1724, Befant er, nad) Hicolai Cclsii %ohe, bie Professionem

AstroDomite, unb ^iclt eine ^2lntdt^=9flebe, de usu Observatorioiiira, 23üu

feinen aftrononufd^en 5lnmerc!ungen [tnb nnr luenige in hen SDrucE gefonunen;

ob er beren gleid; eine DJtenge genmd)t |at. ®emna(^ finben rair bie Dlieberfäi^^

[ifdjen D'Zai^ric^ten |ier raiebernm anf einem fallen ^ferbe, inbem [ie breift ner-

fidjern, bey Grid) Burmans aftronomijc^e unb meteorologifdie Slnmerdungen

raären gnngfam Befannt.

SDie aJiujif liebte er berniaaffen, ha'^ er immer jn fagen pflegte : Sine Mu-

sica se quidem vivere non posse. 2luc^ führte er bie Söorte Jobann is

lüallerii öffterä im SOtunbe: Qui Musica non afficitur, euui non hominem,

sed bestiam esse oportet. 3^eimat)I bie 2Ö0(^e !t)ielt er ©oncerte in feinem

^aufe, mobet) fic^ nidjt nur lernenbe, fonbern axid) le^renbe einfanben XXnb

man fann mit SBa^r^eit fagen, ha'^ fo rao^I bie S^eorie, aU ^raji^ ber dJln--

fi! banm^l0 in Upfal, 3U iebermannS 93ern)unberung, in pd^fter 93Iüte geftan^

ticn feij.

SIB SSorfi^er ^at er üerfc^iebene fc^öne S)iffertatione§, g. ®. de Basso

fundamentali, de Triade harmonica &c. certl^eibiget. Qm ^robe raollen mir

h^n Site! imb Sn^^alt ber le^tgenannten !t)ie£)erfe^en : Specimen academicum

de Triade harmonica, quod, auauente ampliss. Facultate philo-

soph. in Reg, üpsal. Universitate, & Praeside viro amplissimo, M. Erico

Burman, Astron. Prof. Reg. & ordin. publico candidorum examini, ad

d. 3. Juu. An. 1727. in Auditor. Gust. niaj. horis antemeridianis cousuetis,

modeste submittit. S. R M. alumnus, ToJnns lüestenbladb Arosia-

Westmannus. üpsal liter. Wernerianis.*) 8. üier Sogen.

Sectio prima, prceliminarem argumenti pertractationem continens.

Propositio 1. Auctorem & origiuem Bassi generalis osteudere.

2. Principia Musicae practicse communia receusere.

3. Vim signorum b rotuudi, b quadrati, & dieseos, ostendere.

4. Modum durum & möllern distinguere.

5. Modi cuiusquü ambitum coustituere.

6. lutervalla musica singula eorumque signa ostendere.

7. Manus ad Claviarium applicare.

® 3 Se-

*) ©er ^nicfer üiTbient nu§ ber llriadje cieiinuiU jit lueibeii, uioi( er bie faubcvftcu

tlcinoii ^Jüteii i)ü[, bie mau mir iuiiiifd)eit mng, uiib fiel) uitä iiid)t auäutveffeii

finb.
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Sectio secunda, ipsa Bassi generalis praicopta atque fundameiita tradeos.

Memhrum I. de Siguatuiis simplicibus.

Probleraa 1. Nota? Bassi non signaiac Triadem harmonicam super-

struere.

2. Noise signatae 6 harmoniam competentem addere,

3. Harmoniam Signaturae ^ complere,

- - 4. Harmoniam Signi 7 construere.

5
5. Notse signatae g harmoniam supplere.

4
6. Notae signatae 3 syzygiam complere.

6

7. Harmoniam 4 designatam explicare.

8. Notse signata3 9 Triadem harmonicam complere.

5
- - 9. Concentrum 4 designatum supplere.

Memhrum H. de Signaturis compositis.

Troblema 1. Siguaturam 98 explicare.

2. Notse 67 vel 76 signatae harmoniam exprimere.

3. Signaturas 56 «& 65 exponere.

65 5
4. Signaturas 43 & 43 expedire.

Sectio tertia, quse praeterea circa Bassi contiuui executionem observan-

da, monens,

Propositio 1. Motum dextrse justam prsescribere.

2. Notarum figuris seu valore convenienter conciuere,

Sin. 1727. gefiel e§ ben SSorfte^eru ber ©at^ebrat-^trd^e, an be§ gu^

ten Burnians ©teHe, einen anbern Directorem Musices, hoc munus

omni studio ambientem, loie bie SSorte lauten, jn enuä^Ien; ha Bur-

nian boc^ biefem 5Imte, raetd^eS it;m cor allen anbern am liebften nnb ange=

nef)mften roar, nad^ Beftem $ßernii3gen, fe!)r ino^l üorftnnb. ©egen biefe raie*

brige S3egeben!^eit fonnte er nmi, mit atten angemanbten änfferften ^rafften,

ni(^t§ auSrid^ten.

Unb ob er gleid^ 1728., gn einiger 93efänfftigung, nom acabemifdjen

Son[i[torio gnm Snfpeftore 9}iuftce§ erfo^ren, anc^ beffelben ^a^xe§, wie oben

ern)et)net, in bie ^önigl. ®e[el[f(fja[ft 3n ßonbon aufgenommen lüurbe, geriet^ er

bennoc^ mit bem, an feine Stelle erii)äl;lten, nenen ©irectore ber ®om§mn*

fif in einen langwierigen nnb fdjiüeren ökuidjty-^anbel, ber il)m groffen ^er=

bru^
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briiB, uub initl;tn uicle Seibe§^©c^road;I;eiten 511509, 6i^ er 1729. beii 3. 9Zo=

uewber, über ber 9[)?Q(;l5eit, au einem tjefftigeu S3httjpeien, ben ®et[t aufge*

hen mufte.

5. -4c^a l'dernr. Suec. de Anno 1730. p. 114. sqq.

35 ü t n e r.

t

(ex oper.)

/Cxaio ßütncr fielet ^wax \d)on im muftfaüfc^en SÖÖrterbudfic ; alteiu e§

Wtl' märe noc^ bei) biefem Organiften unb ©antor in ®Qn^ig gu erinnern,

ba^ er hen ambrofianijd^en Sobge[ang, von eigener Sompo[ition, in gro^

4to brücken laffen: roo er feinen Okmen o^ne 1} fd;reibt. ®a§ SBercE fü^rt

folgenben groffen Sitel, nnb gibt ber, !. c. befinblid^en ©rabfc^rifft, an Sän-

ge menig ober nic^tg naä): Te Deum laudamus*) sacrosanctse & individuse

Triüitati, Jehovai Zebaoth, Domino dominantium & universse mi-

litise coelestis, Dco Patri, Filio & Spiritui sancto, quem hymnis cou-

celebrant augeli, proni adorant Cheiubin & Seraphin universseque

contremiscunt Potestates, pro omnibus beneficiis & pro pace alma f

)

non ita multis ab hinc annis retrogressia nobis clementissime divinitus

concessa, proque aversione luis pestiferse compositum & consecratum,

12. vocibus & 8. instrumentis binisque tubis & tympano, unä cum Basso

continuo pro Organo, a divinje Majestatis devotissimo & humillimo

cultore & servo, Cratone Butnero, Directore Cliori Musici ad aedem I).

Cathariii.j &c. SBenn alle (Stimmen |ier, roie man rebet, reet gefegt mor-

benfinb, fo ift ba^ ^Stüd oier unb äman|ig[timmig gemefen: melrfje» eben nidjts

gemeine^ ift, unb hm langen 3;itel einigermaaffen uerbienet,

O

Sar=

*) ein ^UtcnauiirfKr 3fiti>ii9§id)vci&cr beiidjtete unlängft, mau (}ätte ein geiuiffi'S ^h-
djcngopiöngo, mit 'ilbfingiuig bc§ Tedeumlaudami, glücflid) befd)(offcn.

t) ^cinuitL)l!d) lüivb f)ie bei 1660 gcfdjioffcne Oliuifd^e Jiiebe üciflanben.
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j. *

(ex Theopli. Spizolii

Templo honoris.)

(Tet^uB Calüisius rcurbe gu ©orfdjIeBeu, umüeit ©acfjfeu'Ourg, einem

\£uinZ{mu C^ ^^Vi^t^ unb ©djlo^ in 2;^üringen, 5Tn. 1556. ben 21. %ebv. geborten; i)

siktheoretiker. ]xxdjt 511)01* Don n)o^tbegüterten ; boif; aber non etjvlicfjen nnb reblid^en
V Icriöll Ulli doClll

.

^^

f. Muaikwiss. X ^ait^Ieiiten : raie Cicero irgenbn)o uom Gniiius nielbet. ®e§ früriäeitigen

S^erlufteS feinet S3ater^, 3acob Kaliyitz, inigeac^tct, ift er bcnnoc^ giem-

lic^ inoljl erlügen, unb, raegen feinet gejdjidten ^opfeS, fletffig ginn [tubiren a\\"

gefül^ret inorben; oB il^n gleic^ einige 9}erraanbte lieber ein ^')Qnbn)er(J ptten

lernen laffen.

3n f^rnndfnrt an ber Ober Ijat er brep ©c^nlio^re fnop, nnb ^ernad^ eine

Zeitlang gn 9[RagbeBnrg, rcegen groffer Slrmnt^, gar fd;ted^t leben muffen; mierao^l

er fid; bennod;, mittelft ber SJlnfif, einen gnten SSorrat^ an ©elbe gn fparen nnb gn

fammlen gerauft ^at, raomit er nad^ ßeipjig auf bie ^olje ©d)nle gebogen ift.

^iefelbft nun legte er fic^, nädift ber Sonfunft, mit allen strafften, fo rao^t

auf bie ®efd^id;t§!nnbe, aB auf bie ü^cinigfeit ber lateinifd^en ©pra(^e, unb

llnterfud^ung ber beften ®id)ter.

darauf raurbe er erftlid; in ber ßeipjiger ^auliner l^irdje, l;ernad; aber in

ber ©d^nl'-^forte, bem mufitalifi^en ®^or Dorgefe^et, unb, nad; gel^njä^riger

SSerraaltung bicfeS 2Intt0 am le^tern Orte, burdj orbentlidjen Seruf, ^um

©antorat inSeip^ig beförbert: alrao er fid^ t^eil^ mit öffentlid)en, t!^eil§ mitbe=

fonbern Söerden, gar fe^^r l^eroort^at. diejenige Slrbeit aber, meiere ber)

ber gelelirten SBelt ha§ meifte 2luffe!^en gemad^t, ift roo!^! bie beriiljmte 3citred^=

nung, raorin er eine fo groffe ©c^arffic^tigfeit unb gef^idte UrttjeilSfrafft er=

raiefen, ha'^ it)n bamal;!^ feiner übertroffen t^at. ®r raanbte and; nielen ^lei^

ouf bie mattjcmatifdjen SBiffenfdj äfften; cor allen auf bie ©ternfunbe, inbem,

o^ne folc^en ariabnifdjen ^aben, fonft f(^raerlid) an^ bem ßabrirint^ ber Reiten

I)erau§ ^n fommen raar. 2ln biefem fo nötl)igcn, al§ nü^lidjen SSerde ber

®l;ronologie arbeitete er ganzer 20. ^al)v, nnb bradjte e§ gu foldjer 93oKfom*

men^eit, ha'i^ fid; Scaligcr, Casaiibon, Petauius unb anbre t)öd^lic^ bar*

über oerrounberten. Paräus, eiiasReusncr nnb Kepler Ijaben e§ graar ange=

fod^ten; aber raenig ober nid^tig baraieber au^geriditct.

®er
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®er ß^alenber^SSerBeffeniug gu gefd^raetgen, tarn nod^ 5ut)or fein

©d^a| ber latemifc^en Sprache, imb ha§ havon ab^ängenbe §anbbuc^ an§

ßid)t. ®a§ finb ein paar Sudler, bie t)on fetner ©tärde in biefem ©tücfe

jattfani geugen.

3n befto Befferer f^ortfe^ung unb Slu^fü^rung folc^er itnb anbrer löbli^

c^en 5lrbeit, ^alff nic^t raenig ein fleine^ Unglücf, fo i§m roieberfu^r, inbem er

anfälliger Söeife am redeten ^nie rerronnbet n)urbe, fic^ gu Sette Ijalten mufte,

nnb lange nic^t an0 bem §anfe ge§en fonnte. ®a er benn biefe gan^e 3^it gnm
©tnbiren fe!^r rao^l anlegte.

Sngroifc^en raurbe er nid^t nnr gnm öffentlichen ße^rer ber SCRat^ematicE

nad^ SBittenberg, fonbern and^ nac^ ^raniffurt am dJlax)n, unb anbern berülim*

ten ©tobten, mit 5lnerBietung einträglicher Sefolbung, auf ba§ freunblic^ftß

eingelaben ; er raollte aber ßeipgig nid^t oerlaffen, unb enbigte fein Seben bafelbft,

an einem ^^ieber, im 60ften ^alir feinet 2llter§, 3ln. 1615. ben 24. DIonember-

9}Zelc^ior lüeinrid), ^rebiger gu ^irfd^berg, ber ba§ Aerarium

poeticum perfertiget f)at, mad^te folgenbe SSerfe auf ©aloifium unb fein

. SilbniB:

In SetJii Calvisii effigiem:

Musicus, Astronomus, Polyhistor & Arbiter 86vi

Calvisius tali pingitur ore foris;

Phydiacam verö nescit mens enthea formam,

Ex scriptis tantum perspicienda suis. *)

it.

Musicus, historicus, divinus & ipse Poeta,

Astrologus, Sefhus talis in arte cluit.

©eine gebrucftc SBercfe finb: i)

1.) Melopoeia, sive melodias condendse ratio, quam vulgo Musicam ^«briefe i p. 46.

poeticam vocant. Eriurti. 1592. 8.

2 ) Harmonia Cantionum ecclesiasticarum ä M. Luthero & aliis viris

piis Germauise compositarum. Lips. 1597. 4. raieber aufgelegt 1622.

3.) Opus chronologicum. &c. Lips. 1605. 4to. ®iefe§ 2öercf ift, 5-

Sal^r nad^ he§ SSerfafferg 2;obe, an uielen Orten uerbeffert unb üerme:^^

ret, 9ln. 1620. §u grancffurt an ber Ober, mieber ^erauS gefommen, unb
Sroar in gol.

@ 4.) Exer-

") Wie offt finb bie[e ©ebnncfeit in ben nenevcn Seiten nacf)öeaf)niet, nnb, ofjne bexen Uv-

fprung ju fennen, beionnbevt »ooiben

!

^)LaMara, Muai
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4.) Exercitationes musicae tres, de prsecipuis in arte musica qusestio-

nibus institutse. Lips. 1611. 8.

5.) Compendium musicum, ober, tüte e§ hev\ ber graoten, roo nic^t britten

51uflage !^ei^t: Musicse artis prsecepta nova & facillima, per Septem

voces musicales conscripta. Lips. 1612. 8. raorin er bte bama!^I§ er*

funbene ©rilöen, bo, ce, di, ga, lo, ma, ni, tüieber bte jec^g are*

ttnifd^e, ^auptfäc^lic^ nur beSraegen gitt:§ei[fet, toeil [ie jelb = [iebenbe

erfd^einen.

6.) Biciniorum libri duo, quorum prior 70. continet ad sententias

Evangeliorum anni versariorum a Sctho Calvisio, Musico, decan*

tata; posterior 90. cum, & sine textu. ä prsestantissimis Musicis

concinnata. Lips. 1612. 4.

7.) Formula Calendarii novi, Calendario Gregoriano expeditior,

melior & certior. Heidelbergse 1613. 4.

8.) Elenchus Calendarii Gregoriani, in quo errores, qui passim in

anni quantitate & epactis committuntur, manifeste demonstran-

tur, & duplex Calendarii melioris & expeditioris formula propo-

nitur, Lips. 1613. 4.

9.) Thesaurus latini sermonis, ex optimis auctoribus congestus, &
in iocos communes, secundum naturalem seriem, digestus. Lips.

1614. 8.

10.) Enchiridion Lexici latino germanici. ibid. eod. an. & forma.

11.) ®er 150. ^falm mit 12. ©timmen, auf brep Stören, ßeip^ig, 1615.

*) Monatshefte f. fol ®e§ ^at)xe§, bo bcr 2Serfaffer geftorben. -)

Musikgeschichte
ni p. U.

^arif fimt.

(ex libr.)

/^iacomo Carissimi tft nid)t nur im beutfd^en ©oltegio gu 9ftom, foubern

w/ gar päbftltd^ ©apellnieifter gemefen. Sie gran^ofeu jelbft ergeben

i^n über alle anbere; bie boi^ ntd^t gerne jemanb, au[jer i§ren ßanb^Ieu*

ten, äu loben geraolint [inb.

^m üierten Sanbe ber Histoire de la Musique f)ei^t er p. 107. un des

maitres de sa nation de la reputation la mieux etablie, b. i. ©iner üon

ben 9J^ei[tern feiner Station, beren 9^uf)m am beften befeftiget ift. Hub ferner:

Caris-
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Carissimi est le plus grand Musicien, que l'Italie ait produit: Carissimi

i[t hex gröffefte 9}Zu[{!u§, ben SBetfc^Ianb l^ercorgebrad^t :^at; un Musicien il-

lustre ä juste titre, plein de genie sans contredit, mais de plus ayant du

natural & du gout: ©in SDIann, ber mit altem S^ed^t :f)ö(^6erüf)mt genannt

raerben mag, unftreitig oolter ©eift unb ßeben; aber noc^ über bie^ mit einem

treflic^en S^atureft unb ©efdimac! cerfe^en. l. c. p. 114.

@r !^at, unter anbern/) ein bramatif(^=gei[tlid^e^ ©tü(J gemad^t, mel^ i) Aug. mi^u,!.

d^e§ Salomons Urtbeil betitelt ift; baffelbe fott ungemein rü^renb unb rei^enb Z% iSe-Tsn'.

fet)n. Ce jugement de Salomon, fagt ber obige ungenannte, aber f(§ar[f* ^^'^ra!e"\."g

finnige SSerfaffer, est ce qui m'a touche davantage. J'y fus charme de cSg°imi.(E!vi'>

plusieurs traits rares. Les criailleries des deux meres, qui se disputent ]*^nl'rvpVoü')

l'enfant, la Majeste de Salomon, en pronongant son arret &c. y sont ^^ '^^•

exprimees avec une naivete heureuse. b. i. ®a0 ©efd^rep ber beeben SD^tt*

ter, bie [idj um ha§ Bmh gancfen, bie SD^ieftät be0 (Salomon^, ber) bem 2lu§=

fprui^e feines Urt^eilS. 2c. finb auf ha§ glücfli^fte unh natürlidjfte auSgebrucft.

2öeitert)in ^ei§t er: homme d' un merite extraordinaire en Musi-

que sacree, et qui s' etoit longtems forme, en faisant chanter ses Pieces

au Theatins de Paris: ©in SOIann üon ungemeinen SSerbienften, in ber ^ir=

(^en=9[Rufi!, unb ber feine (15efd;itflic^!eit baburd^ gur SSoKfommen^eit brad)te,

ha^ er feine 5lrbeit betj ben 2;t)eatinern gu ^ari§ aufführen unb prüfen lie^. 1. c.

p. 175

SBir finben meiter, ha'^ ernid^t nur be0 Cesti 2e!^rmeifter geraefen, fon=

bern, ha^ aud^ Scarlatti, Buononcini, Bassani, famt anbern, non i^m gelernet

^aben, unb ha'^ er in ^randfreid^ bie ^^e^Ier, meldte feinen SanbSleuten fonft an=

pngen, abgeleget: anbei), roie £ülly, bie raelfc^e unb fran^öfifc^e Se|art am
erften mit einanber nerbunben |at. Scarlatti, Buononcini, Bassani. 2C. derniers

Orphees de l'Italie, qui loin de venir se decrasser aupres de nous, com-

me les Luigi & les Carissimi, ieurs Maitres, ont soigneusement cultive les

defauts de leur Nation, ibid. p. 206.

2Iuf ber 223. ©eite raerben Cuigi f) unb Carissimi bem Jüngern Buo-

noncini meit Dorgegogen. Les cantates de Buononcini^ 5^^fft ^^, o^t des

toDs qui piquent de tems en tems, mais presque toujours un chant aigre

et rompu, qui fait cruellement souffrir. Non seulement les vieux Mai-

tres Italiens, les Luig'i & les Carissimi lui fönt honte lä-dessus. &c, b. i. Buo-

noncini feine ©antaten "Eiaben ^ie imb ha einen empfinblic^en S^on, aber meift

@ 2 aae=

t) ßä ift äu befingen, ba'^ man Hon bicferu Cuigi fnft gor feine 9Zac^nd)t [onft

finbet.
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allegett eine rateberlid^e itnb unterbrochene 93leIobie,*) babet) ha§ @e!^ör voa§ red^--

te§ auSgufte^^en t)at ®ie alten italiänifcöen 90lei[ter, £uigi unb Carissimi,

befdiämen t^n in biefem ©tüde.

®nblic§ fo raiffen rair auc^, ba^ Carissimi ber Ur!)eber unb ®rfinber be§

3^ecitatiüe§ unb ber ©antaten ift. ©. bie SSörrebe gum nollfümmenen ®apellmei[ter

p. 25. ingleii^en ben SIrtifel, THeder, in biefer ®^renpforte. Unb um foli^er llrja=

c^e aHein üerbienet Carissimi, rao nid^t bie Ober-Stelle, bod^ einen fe^r ^ot)en

Oiang al(!)ier: guma^I unter ben Söelfd^en.

e e ft i.

*

(ex 11 br.)

''"^ater SJ^arco Stntonio Cesti , ein Florentiner W6n(^, au§ bem ^lofter ju 5(re5=

^ §0, unb ßaiferg Ferdinand III. ©apellmeifter, lie^ feine erfteOper 1649.

raeli^e in SSenebig bie 45 [te toar, bafelbft auffüf)ren. @r ^at in altem 5.

') Krei^schmar ©inGfP^^I^ geuiad^t,!) nemlic^ Oroutea, im bejagten ^a^xe; il Cesare aman-

die Opern Ca- ^q iQ^i . j^.^ [)on,2j 1668; Tlto, 1666; L'Argia 1669.^)
vallis u. Cestis. ' ' ' t t t o j

fürMuS^s' ^^'^ ^^^ britten Oper, Dori, lautet ber 9^ul)m alfo: Questo e ima di

vm p. 60. qjjgj Drami, che frä quanti sin hora si sono rappresentati sü Je Venete

d.'^c'lsenschaTt SceüB s' hä meritata l'universale applauso: tanto, che fii replicata piü

Bd.^xiL^""°^' volte; no solo sü nostri Teatri, mä nelle Cittä piu fiorite d'Italia.

®) Denkmäler d. (V. Gloria della Poesia e della Musica, in Venezia senz'anno. \2° p. 65.)

Ses^teJ^'efchiv ,
®. 1- ®iefe Oper ift eine non benen, meiere, unter fo üielen, bisher gu SSenebig auf=

^1' ^^^^' " geführten, einen allgemeinen Seifalt oerbienet ^at: fo gar, 'ba^ fie auc^ oerfc^ie^

bene mal)l mieber l^eroorgefuc^t, unb nic^t nur auf unfern ©d^aubü^nen, fon=

bern in ben rorneljmften ©täbten Söelfd^lanb^, non neuem bargeftellet morben

Übrigeng roar Cesti ein rool)lgerat^ener ©d^olar non bem norlierge^enben

munbermürbigen Carissimi, bem llrl)eber ber ©antaten unb be^ heutigen 9iecita=

tiü§. S)a:^er fie fidl) benn beibe gar mo^l al^ie na(f)= unb beij^eiuanber fd)iiJen.

^u Cesti Reiten finb in ben römifi^en Opern allegeit ©antaten gefungen mor=

ben. @r felber l)at bereu oiele fd^öne gefe|t, unter meieren eine cor ber anbern mercf=

jöürbig.

*) e-r f)at fid), feit bei- 3cit, in ISngInnb fel)t gcänbcrt, tmb eine iccit natür(icf)cre ©d)vcibait

angenommen. 5Ba« S-rancfrcid) nicf)t geben fonnte, tfpt Gnglanb, luo ber G^e^

fiiimacf in bei älinfif onitiü jel)v fein ift
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raürbig ift, bie [ic^ mit folgeuben SSorten, im Sftecitatiu, anhebt: cara libertä,

ciii mi ti toglie? ®er %bt im ^lüftet gu Oliua, Bi; ITIeders Reiten, ift ein treff*

lidjer (5;ümponi[t, unb t)c§ Cesti ©c^üIer geraefen. ©d^abe! ba^ ratr feinen dla^--

men nid^t miffen.

(s; ü b e r (1.

t

(ex autogr.)

3obann Hntbon Coberg ift 9In. 1650. im ©täbtiein 9f?otcnburg, an bcr (^ul^

ha, gur ©rafffc^afft ©(l)auen6urg, meber^effif(f;en 3tnt:^eite, gehörig,

auf biefe 2Bett gebo|ren. ©ein 93ater ift beffelbeu Orte^ Sürgermei-

fter geroefen.

23ei) ^eranmad)fenben ^a^ren raurbe er nad^ ^anoüer auf bie ©cf;ule

gefanbt, airco er fic^ erftlic^, unter 2infüf)rung be§ beftalten ®antori§, Ijernac^

aber, burdj nähere §anbleitung ber §u foId)er ßeit berühmten SlRänner, Clanior

Abel unb Die. Jldam Strunch, auf bie (Sing- unb @piel»5^unft, mit grof[em

i^Ieiffe, geleget t;at. SBeit er nun, raegen feiner fd)önen ^iScantftimme, bc--

raunbert roorben, t)at man iön gar balb §u allen mufifalifdjen ^anblungen beij

^öfe mitgegogen: äuma^I, ha i§n bie franpfifcf)e unb raeli^e @prad)en, mel'-

(^e er fertig rebete, burc^geljenb^ beliebt machten, imb ber) norne^men ^erfonen,

abfonberlii^ bei) bem raeltbefannten Steffani, einen freien Zutritt erlaubten.

Söegen feines faubern 2Iccompagnement§ auf bem ©lauter ift er, fo rao'^I

gu ben Reiten ^ei^oq Johann Jriti^tri^s, al§ au^ bei; ber O^egierung ®^ur.

fürftenS Grnst Hugust, am ^ofe, in ©oncerten, Opern unb ^irc^en-9J^ufifen

fe§r in ©naben gemefen unb angefetjen morben. SSie i^^ni benn nid^t nur ber

Organiften-S)ienft auf ber ^anijoerfc^en S^euftabt; fonbern einige ^a1)i ^ernad^

aud) bie ^oforganiften'-Stelle, jugleid; mit aufgetragen unb ancertrauet rcor=

ben: rceldie er fo rool uerraaltet tjat, ha^ eS nur eine ßuft gemefen, it)n gu ^ören, ober

mit i^m gu muficiren.

S3er) |)ofe unterrichtete er alte ^rin^en unb ^rin^e^innen, aB ßammer=

9[Rufi!u0, unb, bei; ber S5ermät)Iung he§ 5?önigeS oon ^reuffen mit ber ©^ur^

^rin|e|inn uon ^anooer, mufte er mit nad) Serlin ge^en. ®a mar bie fc^ön=

ftc @elegent)eit gur 93erfertigung üieler ©uiten, ©oncerten u. b. g. bie alle mit

einanber am ^ßreu^ifd^en §ofe aufgefü^ret, bafelbft geblieben, unb feiner nadjge--

laffenen SBittrae, uom bama^Iigen 5?ron=^rin^en, mo!^! begattet roorben finb.

@ 3 Ubri-
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HBrigeng ^at er eine groffe 9Jlenge ßtr(^en= unb ®Iat)ier=©a(^en gefc^et,

aiic^ einige D^egeln com @eneral=33a^, famt einer fur^gefaffeten Uebung in htn

®iffOnanien, fcfjrifftlid^ :§interlQfjen : bie ber |>err ©antor Reinert in 9Jlinben.

ai§ be§ feel. Cobergs ©c^n)e[ter-(5o:^n, Don bem ein S^eil biejer S^^ai^ric^ten

]^erfömint, noc^ unlängft nrfünblic^ in ^änben gehabt f)at

Coberg ift fonft groeima^t nacf) S3erlin geforbert raorbcn: eigentlic!^ nm
bie bama^^Iige ^öniginn no^ ferner in ber 9}Iu[i! §u unterrichten. ®r |at bajelbft

üiele ©nabcngeic^en noni J^önigl. ^aufe genoffen. SfHan befc^en(fte \^n, auffer

feinem ©e^^alt, mit üerfc^iebenen fc^önen (Sdjaiu unb ®f)ren=^fenningen, auä)

befam er bie SSergünftigung, feine beiben ^anÖDerfc^en Organiften^®ienfte, in

ber S^leuftabt unb bei) |)ofe, burd^ einen ©ubftituten cermalten gu laffen; bie

®in!ünffte aber bancn, nac^ mie nor, felbft gu gießen.

©nblid; ift er, eines 2Ibenb§, in 93erlin com ©teiJflu^ überfallen, unb

baran he§ folgenben SDIorgenS früfj geftorben. Söeldjeg im ^a^r 1708. gefd^e-

:§en. ®er nerblic^ene ©örper ift mit 8. ^utfc^en 5u feiner S^uljeftäte begleitet

raorben. §at e§ alfo biefemnac^ eine anbre 23eroanbni^ mit bem ®nbe feinet ße=

ben§, al§ im 2Salt|erifd^en SBörterbuc^e ergefilet mirb.

S 1 e t.

*

(ex libr.)

^Q'id}ael Colet, ((boletus) gu Semberg in 6cblefien, Sin. 1545. im October,

^Vv nac^ bem ^-eft f rancisci, geboliren, mar 3In. 1567. ein folc^er raoloer-

bienter unb mo^IbeIo!)nter ©antor gu S^orn in ^oUu, in ber ^leuftabt

bafelbft, ha^ er gleii^ be§ folgenben ^a^x§ ^rofeffor in ber 2IItftabt am ®rimna=

fio, ^ernad^ in ®an^ig ©on^g^ector, a^tector, SiaconuS, ^auptprebiger,

^rofeffor unb enblid) ©enior raurbe, melc^eS te|tere 2In. 1596. gefc^a^.

91a(f)bem er foldfieg 2Imt 20. ^a^r nerraaltet ^atte, ftarb er ben 14. (Sep=

tember 1616. im 72ften Sa^r feinet SllterS, ein SSater t)on 8. ^inbern, unb 21.

ßinbeg^^inbern. ©ein Silb fielet in ber marien^^r^^e gu ®an|ig, unb

6pbraim Prätorius fül;ret in Athen. Gedanens. fieben bi§ ac^t geiftlic^e, ge-

brühte (Scf)rifften üon it)m an, bereu 3. ben ©treit mieber bie ©aluiniften be=

treffen, unb fid; eben nic^t gar gu xoofil mit ber 9Jlufif ober Harmonie reimen.

©on=
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(S n r t n g.

(ex oper.)

^ermann Co

n

ring, ber ungemeine ^olrj^iftor, jcf;lie[ft, in biefem feinen

^kJ rao^beubieuten ^räbicat, faft megr, aU ber im mufifalif(f)en ßeinco [te

~^
^enbe lH o r b o f , auc^ einen gelehrten SJtufifum mit ein, unb fiat e§ in feinen

Sc^rifften gnugfam Bemiefen, ha^ er ein folc^er gemefen; raelc^eS üieireid)t noc^

niemanb Bemerket ^at ©ein Seben [te^et fonft üor be[fen Syntagmatibn.s e-

pistolarum. @r mürbe 1606, ben 9. dlov. gu Slorben in OoftfrieSlanb ge6of)=

ren, unb ftarB 1681. hen 12. ®ec. über 75. ^afir alt.

Söir motlen l)ier, au§ feinen nic^t gar lange in fe^» SSänben von ß ö

bei :§erau5gegebenen SBerden, einen folc^en angeigenben 3Iu§äug mitt^eilen,

ber 5U unfrer Slbfic^t bienlic^ ift; ha§ anbre aber, waB ber nortreflii^e 9J^ann,

ber) feiner roeitläuffigen ©ele^rfamfeit, au§ nerfc^iebenen nic^t gar gu füffen Ouel-

len gefc^öpfet ^atte, Don feiner 93itter!eit Befreien, bamit e^ fic^ befto beffer in

biefe ©^renpforte fd^icfe. ®g ift bemnad^ ber) unferm mertt)en Conring bie erfte

^ie^er geprige ^^rage:

1. Quomodo cantus a rhythmo & harmonia differat? Totn. III. % I. p.

162.

2. Sacri cantionis effectus. Tom. IIL § 6. p, 716.

3. Quid sit cantus mixolydius, dorius, phrygius &c.? ihid. § 34. p. 716.

& 717. Ethicus, practicus, enthusiasticus? §. 4 p. 715 (seil. Tom. III.)

4. Cantus quid ad disciplinam, quid ad auditum faciat? § 5. 6. 7. p. 716.

5. Musica apud antiquos disciplinarum circularium numero erat.

Tom. I. not. h. p. 10. Apud Graecos in magno honore, apud Roma-

nos in CONTEMTU*) fuit. ib. §. 14. Quinam de Musica veterum

scripserint? ib. & Tom. IIL § 47. p. 1096 1098.

6. Musica continet corporis quietem, voluptatem & figuram. III. §. I

p. 160. 161. facit. homines IGNAVOS & IMBELLES.**) §. 2. 3. ib.

7.

*) S)icfe§ btttern ©a§e§ ®egent^etl ift ätoar im üollkommcncn Capellmcistcr pp. 25.

31. 61. fd)on einiger ntaaffen be^ou^jtet iiuirben; c§ joll aber unten ein metjrcrä unb

ettüaä befonbere» r)ierübet beigebracfjt itcvbcn.

**) S>ter ift abcrma^I ber ärgevad)e ^^Infto^, al§ joüte bic yjJufif faule und feige Seute

mad)en; man befe^e ober maä bamiebet im ätreeten SSanbe ber Ißusikal. Critik
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7. Sordida qunam ? ///. §. 19. 20. p. 715. Theatralis, ib. §. 8. p. 716.

8. De Musica tractatio Aristotelis in Politicis quomodo sit compara-

ta? ///. §. 27. sg. p. 480. Num ea pueri imbui debeant? ib. §. 2. sq.p. 706.

Noii omnes eä imbuendi, nee nimium, ib. §. 55. sg. p. 1097. Non est

quidem utilist) ad rem faciendam, IIL §. 10. sq. p, 706. Est tarnen ac-

commodata ad vitse cursum in otio. ib. §. 12. p. 107. §. 17. p. 710. §. 54.

p. 1097. Facit aliquid ad mores & animos formandos, ib. §. 24. 26

sg. p. 711. §. 34. iJ. 712. §. 55. p. 1097.

9. Disputatur : an tantum lusionis gratia, an etiam ad virtutem & vi-

tam honestam discatur? III. §. 2. 4. p. 709. Politico cur non sit addi-

scenda? IIL not. e. p. 1097. Non unius commodi, sed plurium discitur.

ib. §. 4. p. 715.

10. Vocalis prsefertur instrumentali. III. not. f. p. 1097. Vetus a nostra

toto coelo differt. ///. §. 56. p. 1098.

11. Alia vestita, alia nuda, ib. §. 55. p. 1097. Instrumenta unius chordai

& plurium, ib. §. 1. p. 162. Notae varise, ib. Harmonise, ib. §. 3. p. 173.

Phrygise, doricse, ib. §. 8. p. 590. Tonus netes, ib. §. 3. not. d. p. 218.

hypas, not. c. ib. Lydia harmonia acuta; mixolydia, &ca. ib.

§.\. p. 257.

12. Apud Romanos NON DECUIT Principes. Tom. /F. § 20. i).
35.

36. Reqnisita tamen apud Principes Grrecos, not. d. ib. Magni olim

jB stimata, Tom. VI. p. 619. A quibus explicata sit? not. c. ibid.

13. Musicus quidam cur duplicem mercedem postulaverit? III. not. b.

p. 587. Lampri mentio ///. not. b. p. 692.

14. Aulte Regis Gallige musici quot? Tom. IV. col. 1. p. 176. Aultß Ca^sa-

rese, ib. not. k. cot. 1. p. 296.

Cum maxima (quae addo) apud eruditos sit Conringii auctori-

tas, propter solidam omnium scientiarum notitiam, ac exellentem

quam possidet judicii vim, haud inconsultum fore duxi, si ea, quae

de Musica in suis operibus, non ita pridem sex voluminibus satis

spissis editis, occurrunt, extraherem publicisque usibus concederem.

Sin autem justo ordine, quse hie leguntur, disponere temporis penu.

ria

pp. 207. 208. uiib weitet- nuten, in bieieiu tSouiinflifc^en SIrtitd, üortöimnt; fo luitb ba§

Urttjeil anbcrä augfaüeu.

t) DDibiuä jagt ^ieju fo: Magis utile nil est

Artibus bis, qute nil utilitatis habent.



ria prohibuit ; cuucta tarnen, qute de Musica agunt, corrasi, nihilque

intactum reliqui.

91ac^bem rair alfo t)iemtt bem luacfcni C o n r i n g feine ge6üt)renbe ®f)re

eriüicfeu ^aben; füll im§ nicT^t uerboten feiju, bet 9Jlu[iE aiicfj felbft bie i[)rige ,^u

enueifen. ®te beebeii ©ti^e: ba^ bie 9Jtu[if bei) beu Sftömeru in üerad)tung

geroefen: nnb ha^ [ie faule, u erzagte ßeute mac^e: finb geroife oon joldjcc an=

^üglic^en Sefc^affenr^eit, ha^ [te ^ct mu[tfaUfd)en ®^renp[üute, im Saumefcn,

ni^t roenig I;tnberlid; fallen würben; raenn man fte ntc^t, aU (Steine be§ 5In=

ftoffeS, fein au§ bem Söege gu räumen, unb grünblid) augguljeben roüfte. ®a0

motten nnb muffen mir benn, cerfpro ebener maaffen, o^ne SBeitläufftigteit be-

mercEftettigen.

(Solchen, bie nic^t berichtet finb, ma§ bie ä)iufif unter hen Otömern für

33ür5üge gehabt, bienet alfo, nebft obange5eigtem, gu einer fernem ®rlänterung:

ba^ im Qa^r 415. nac^ ©rbauung ber @tabt 9^om, etma Au. M. 3615. biefe

^unft fic^ bafelbft fe^r ^eroorguttjun angefangen §at. ®enn e§ mürben bama^tg

fc^on bie beften glötenfpieler an§ 2;o^canien, gnm ®otte§bienft, üerfd;riebeu,

unb bie 2;onEunft na^m and) ^ier, mie anber^rao, ifjren 3(nfang im §eiligtt;um.

2öaS man nun ücrad)tet, pflegt man mol^t nic^t mit groffen Soften 5U uerfd^rei--

ben, unb feiner beften Slnbac^t §u mibmen.

A. 560. U. C. mürben au0 9leapoIiS unb ©icilien niele ©äuger unb

©ängerinnen, famt atter^anb ^nftrumentaliften nac§ diom. gebracht, um auf

bafigen groffen ©aftmat)Ien gebrandet jn merbeu. ®ie Obrtgfeit ftunb biefen

^ünftlern geraiffe anfeljulic^e SSorrec^te gu, bamit fie fic^ pusli(^ ber) i^nen nie=

berlaffen mögten. ®a§ raeifet eine §o(^ac^tung; unb nid^t ha§ ©egenfpiel.

S3Sie barauf foIgenbeS manilius S3ürgermeifter mürbe, lie^ er nod) baau

bie beften 9Dlufi!anten auä gan| ©riedjenlanb nad^ 3ftüm Ijoljlen. S"t Si^co mar

eine eigene Sütjue, barauf fie fid; entfjielten, unb ganzer neun S^age ^tntereinan^

ber, raieroo^t 2Ibroed;felung0=5Beife, fangen unb fpielten, ha^ e^ eine 9lrt fjatte.

tiefer Sürgermeifter liefe ferner befonbere, üon ber ttieatralifi^en 9JhifiE unter-

fd^iebene, ftarde ©oncerte uon ©timmen unb ^nftrumenten galten. Sei; hen

Opfern aber ftunb bama^B bie 9JJufi! im t)öc^ften f^Io^-'a^t 3iom: benn ber Ober-

^riefter mar felbft *) (Sapettmeifter, nad) unfrer 2Irt gu reben; bife Stn. 705.

bie ßaifer Pontifices maximi unb atte§ mit einanber mürben.

g Julius

*) ^d) leje bei) beni la Guilletiere, in feiner Atheneis ancieuue & nouvelle, ba& bie 3{ömcr

i^reit ßa^jellmeifteru beti 'DJatjmen: Mezochoros ober Pausavius, beigeleget ^abcn. '3^ic
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Julius Cäsar IteB 22000. Safein auf ben römtfc^en ©äffen becfen

unb nüt ben fd^önften ©petfen nnb ©etränrfen Befe^en: ha ^atte eine jebe ber

üorne^mften btefer Siafeln il^r eigenes Orc^efter, unb e§ befanben fiif) gu ber ß^^t

ge^n bi^ graölf taufenb ©änöerinnen, ©änger unb ©pielteute in 9tom. ®ie

Ie|tern raarffen, Bei; ber feierM;en SSerbrennung be§ Julii, nac^bem er brei;

^ai)t ©ictator perpetuas geinefen, unb BeEanntermaffen auf bem Sftatlj^aufe

ermorbet raorben, i^re ^nftrumente, itjm gu ©Ijren, in§ f^euer,

Sei JTugusts 9^egierung luaren bie meiften ©d^aufpieler 9Jtufi!antcn.

®a§ ^änbeflopfen unb ^feiffen naljin bamaljls hen 5lnfang. ?IIte ©üiicerte

unb (Somöbien, bie aufgefü^ret raerben foKten, muften DLirf)er uon geiüiffen bn5u

BefteEten, öBrigfeitlid^en ^erfonen, neljnilid^ von hen Sau^erren, unterfuc^et

unb gene!^m gefjalten raerben. ®er Staifer !^atte, unter anbern Sebienten, einen

^lüerg, roelc^er ni(^t über 17. ^funb it)og, unb üortrcflid^ fang: benfelben

fü^^rte er algeit mit fic^ auf ben ©(^aupla^. ®r fe^te anfeBnlic^c Belohnungen

auf biejenigen, bie e» in t^eatralifd^en fünften anbern guDort^aten, unb mar ber

erfte, ber baBer) in bie §änbe flopfte. Jlugust ^atte felBer eine feine Stimme
gum ©ingen, unb !)ielt fid^ noc§ im 5llter einen ^()ona§cum über ©timmpfteger,

um ben öffentlichen 3Inreben, bie er BiSroeilen Ijalten mufte, ifjren gehörigen Xon

allent^alBen gu geBen. fj)

Ciberius lie^ gröar, megen eines im ©omöbieut^aufe Begangenen 9J?orb5,

ntd^t nur alle bama^Iige 93Zufifanten, fonbern auc^ fe^r Diele ^ufc^auei, bie Bei)

ber S^^at pgegen geraefen, auS ber ©tabt nerraeifen; aBer in feiner 3ufel ®a=

prea mufte bod^ bie dJlu'\it o^ne 5luSnal)m l)er!^alten: inbem fie ja ber ®runb al=

ler @rge|li(^!eiten ift. 2Bir lefen auc^, ba'^ biefer ^aifer, ein gan| neues 2lmt

gur ©rfinbung neuer ^rölid^feiten eingefü^ret, unb felbigeS bem CäsoniusPris-

cus aufgetragen :^aBe. ®ie (Snglänber Brandneu nod^ einen fold^en Beamten,

meldten fie Master of the Revels nennen. ®er Ü^lttcr Riebard Steel,

fü!)rte eS. Unb bie ^rangofen ^eiffen einen fold^en Sluffe^er ber ßuft, l'Iutendaut

des plaisirs.

Caligula l)atte eine üortrefflid^e ©timme, unb fang üBerauS roo^^l; er

lieBte bie SÜ^ufi! unb i^re Befliffene gar fe^r. ®a er aud; feinen 93art oergülben

lie^,

SSencnuungeit ftitb jinar grici^iic^cn Urfpruiigc§; aber bie Simft i[t e§ ouc^. 3)cc

c^ma()Iigc groffe iöaicrifdje Orlaadus Lassus wirb auf bem Sitcl feiner 1604. ju TOün=

c^en in fol. gcbrudten SBerde: Capeilse Magister genannt, unb fein Slmt öciffet bei)

bem Cbuano: Magisterium Ciiori musici. fux, ber i^ige ß'aiferlidje £)bcr=Sape[l=

meiftcr, fd)reibt ftd^, in feinen Gradibus ad Parnassum : Supremum Chori Prtefectura.

tt) ®- te§ üollk. Capcllm. äiüceten 5:()eil§ crftcä ipauptftücf, üon ber Unteifnd)ung unb

^^Jflege menfdjlic^er Stimme.
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lie^, unb für bcnHpoll o angefe:§en raerben roollte, gab er ein gro[feg ^a% mo--

Ber) ft(^ bie gjZufifanten QU0ne^menb ^ören Iie[[en. ©ein ßteBling, Hestor.roar

ein üortreflid^er (Sänger unb Slcteur. ©agu cerfc^rieb biefer ^aifer eine SO^enge

2:on ^ünftler au§ Slfien, bamit fie i^m ein ©ingfpiel, nad) il)rer Sanb§'-5lrt, in

dlom aufführen mögten. ®ie SBo^nung raurbe il^neu nic^t geringer, al§ im

^aifeiiid^en ^allaft felber, angeraiefen; unb eben in einer, von befagten afta=

tif(^en S3irtuDfen, bafelbft angeftellten g^röbe, Brac^ ber Cassius bem Caligula

ben ^ül§.

Claudius tfieilte ben 9!J^u[ifanten ni(f)t nur geraö^nüc^e greife, fonbern

gar gülbne fronen au§. Mi^ beud^t, aKeg biefeS Beraeijet nte:^r ®^re, als

Üerad)tun9. Qm SRarSfelbe lie^ biefer ^aifer, gur ßuft, eine genmdjte

©tabt Belagern, baBet) alle nur erbendlid^e friegerijc^e ©pielgeuge erflangen.

©eine ©aftereien raurben mit ber :§errlid)ften 9}lu[i! ge[c^müc!t. ©o gar

nad^ feinem Siobe ertüie^ bie 9}^ufif i:^ren 9lu|en : benn eS mufte bie fünftli-

c^e ©apelle noc^ einen Befonbern poIitijcEien ®ienft gur ©e^eim^altung feinet

SlbfterBen^, leiften, unb fi(^ fo lange luftig pren laffen; Bi^ bie fc^Iaue

Hgrippinc i^re ©treid)e gefpielet ^atte.

SBa§ n er , aber nic^t ber Böfe, fonbern ber, in h^n fünf erften ^ai)xn fei=

ner 3f?egierung, böd)stlöblid)enero,ber SJlufif gu foM;er B^^t für ®^re angetfian

l^at, ift !aum gu Bef(^reiBen, unb auc^ ben ärgften, feinbfeeligften 2lu§Iegern

felBft fattfam Bemuft. SBer nur ha§> neunte ^auptftüc! be§ erften S3anbe§ ber

Histoire de la Musique 5U lefen ©elegen^^eit |at, !ann bafelbft met)r, neBft

ben §iftorif(^en Ouelten ber oBangefü^rten ®inge finben. 9JJir ift biefer für*

^e Sluggug
,
§ur UeBeräeugung ber miebriggefinnten

,
genug : unb id^ ^ätte e§

mit rcenigern gerne Beftellen motten, raenn ha^ Befagte SBuc^ meinen mufüati'

f(|en ßefern fo na§e gur §anb märe, al§ ein ©alenber.

ili: Uli ^ :^: ^

2ßa0 ^^iernädjft ben anbern ©onringifc^en ©a| Betrifft , ha^ bie ^liv-

fi! faule, träge unb für d)ts am e Seute madjen fottte; fo mtrb ja ein jeberUn=

terfuc^er ber Slltertl)ümer mo^I miffen, roie bie p^rtjgifdje S^onart eigentlich ba^u

erfunben unb Beftimmet fep, ba^ bie ßtafft, 9Jlut^, ^euer unb ©ifer gum ©trei-

ten, kämpfen, ©(plagen unb ^^ec^ten errege. Söenn mir nun ben äraölfften

St^eil unfrer S^one gur 2;apferEeit anmenben, mer raitt uns eines meibifdjen ©e--

mütt)§ Befc|ulbigen? D^Iiemanb, at§ ein SBeib in SJJannSgeftattt.

Strabo Bcrid)tet, im fieBenben ^ui^e feiner ©tbBefdjreiBung, ha^ bie

©efanbten ber alten ©ot^en, aU non 91atur !riegerifd;er 93ölcfer, attemal^I

mit |)arffen in ben §änben äum SSerpr gefüfiret raorben: 3imt 3^^«^^" "^^^

S 2 ^ar=



^armotiie, bic [ie mit anbern SSöIrfcrn gerne [ttffteu raoltteii. ©ie 5ctgtcn in

btefem Silbe be§ ^riebenS, ha^ et nur burc^ Itrteg cr!)altcn roerben fann, nnb

roä^Itcn bagu ein mufifalifc^eS SSercfgeug, auf raeldjem [ic^ 6er)beg au§brlUfen

lä^t ®enn, roer ben ^teg au§ bloffer gurc^t nermeibet, ber i[t raa^r^afftig

feines ^riebenS raert§.

2Ö0 finb hod) raol^l bie ßeute in ber SSelt, bie \\d) größerer STugenb unb

2;apferfeit rüijmen fönnten, al§ bie alten ©partaner? ^ennoc^ muften i^re

^inber, nom fünften ^a^re an, fpielen, im ftebenben tanljen lernen. 2öa§

nun gum erften ma^I in einem neuen Stopfe gefoc^t mirb, barnarf) fcfjmecft

er gerne, fo lange ein (Stücf an i^m tft. ®iefe brane ßacebämonier gogen audi nie^^

ma^IS ü^ne 9[Rufif gu f^elbe : melcfie übrigen^, non Slnbegin ber 2öelt, non

gOlofiS Reiten bi^ gu unfern, immer üon 9latur bagu gebienet §at, bie ^elben=

tt)aten ber SSorfa§ren fold^ergeftalt 'qU eriieben, ha^ bie ^ugenb baburcf). aU

burc^ ha§ allerbefte SDüttel, gur ^ugenb unb Sapferfeit, nic|t gur Taulbcit,

angetrieben mürbe.

SBenn mir auc^ Riebet) betrachten, bajs Dauid nici^t ein §aar minber

ein groffer §elb mar, aU ein groffer 9Jlufifu§ geraefen, roo bleibt benn bie S3ef(^ul=

bigung be§ |)afenpanier§? ©eine ^arffe madjte i^n gar nii^t uer^agt. 2Benn

er rec^t mut^ig feiju, unb feinen ©olbaten einen Ijer^Iic^en Unterricht geben

mollte, na^m er fein Snftrument gur §anb, unb fang frifct) barein: „9Jiit bir

„fann i^ ^riegeöüolc! 5erfc§meiffen, unb mit meinem ©Ott über bie 9J?auren

„fpringen. ®r lehret meine §anb ftreiten, unb meinen 9lrm einen ehernen 53o-

„gen fpannen. ©einbet fer) ber ^®r, mein |)ürt, ber meine |)ctnbe Iel}ret ftrei--

ten, unb meine Ränfte friegen. 2C.)
''' 2Öa§ marenS für §änbe? ma§ marenS

für f^äufte? \va§> maren§ für ©timmen? ®ben biefelben, bie auf ©aiten fpiel-

ten, bie ben Sact hielten, unb auf§ ßoben 5ielten.

SöoIIte man ferner ba§ befannte alte (Spmpel be§ groffen Alexanders

unb be§ funftreidjen Cimotbeus an bie ©eitc fe^en; fo fünbe bocf) ein neuere^

unb unbefanntereS ©tatt, raenn man ne^mliclj üon bcm Ijodjberüljmten, e^ema^Ii^

gen fran^bftfd;en ©apellmeifter Königs fieinrid) IV., Claudin ber jüngere**)

ge^

*) Ps. XVIII. 30, 35. Ps. CXLIV. I.

**j 3m mufifal. Scj. wirb bicicm Claudin, aiu3 bem ersten ^öaiibe ber Hist. de la Mus.

ein Decacorde, al§ ein ijaupt= unb 5tunit=®errf, beigelcgct; looruntcc mau Icid)t im

erften Slnblicfc, ein jctjuiaitigeg ^uftrumcnt t)erftel)en mögte. %a§ fraupjiid}C chef

(l'oeuvre aber Ijcifet auf gut beutfd) ein nicistcrstUd?, unb biefcg beftunb in gemiffcu

auf bie 12. Tonarten gerid)teten 3iug= nnb ©picl=3titdcn, bie bal)cr Dodocacorde

genannt mürben, unb uon mcldjen ber §err uou 6 m b r y , in feinen Commeutar. L. I

c. 16. p. 282., folgenbcö melbet: Si Ton veut voir une excellente Prattitiue de ces 12.
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genannt, nid^t o^ne 95erronnberung in glanbroürbigen Seric^ten liefet, ha^ er

gu F)cinricl)s Ill.^^^tcn, anf ber ^od^geit be§ §er|og§ ronjoyeusc, 5In. 1581.

mit feinem ©ingen nnb ©pielen eben bergleid;en 93egierbe gum ^ämpffen bei)

einem jungen, bagu geneigten uorneljmen ^errn, erreget; i|n aber au(f) ^ernac^

mieber befänfftiget fiahe: meld^eS le^tere, meinet ®rac^ten§, rceit fd^öner ift,

al§ ha$ erfte.

2öa§ braud^en mir aber meiter ^^iiQ^^^B'^ ®^ ifi l^ fo »ielen :§unberttau-

fenb ©olbaten befannt, ma§ S^rompeten unb fanden, öantboiS unb S5af=

fonS, ^feiffen unb STrommeln nid)t nur hen S(JZenfd^en, ja eben bem altercer^^

gagteften Kröpfen; fonbern fo gar auc^ ben ^ferben unb unnernünfftigen %ti\e=

reu *) für einigen freubigen ^elbenmut^ madjen fönnen, ha^ jene ber kugeln

fo menig, al§ ber S3onen, ber ©i^raerbter nic^t mefjr, al§ ber Ülabeln, a^--

ten; biefen aber au§ feuriger 93egierbe, ber 9}?unb fd^äumet, bie f^üffe ftampfen, unb

bie klugen fundein. ©§ fd)einet alfo fe^r oergeblid^e Slrbeit gu feiju, haä geringfte

nadjtrjeilige I)iermieber, unb mieber bie übrigen l^räffte ber S^onfunft, eingumenben.

®ßd) Ijalt! id) befinne mid^ fo eben eineg anbern. @§ ift bod; ma^r:

bie äRufif benimmt ober erroeii^et ben ßeuten mirdlid) ba§ §er|; aber nur ha§

§ert^ böfeS gu t^un. (Sie nmc^t, ha^ fid; bie rudilofeften 9[Rörber, bei; ber

^nprung einer fd^önen Harmonie, eine^ beffern bebenden, dou i^rem uerrae*

genen S3orne§meu abfielen, unb bie blutgierige ^änbe gurüd §ie|en. SBeun

ha§ eine Zagbeit Ijeiffen fann, fo railt id)'§ nidjt raieberfpredien, ha^ bie OJtufif

feige Seute mac^e.

233ir lefen üon groeen uerprteten S3anbiten, bie um 300. ^iftolen er-

faufft geroefen, einem gerciffen Stradel nom Probte gu f)elffen, ha^, ba fie

im ßateran ein Oratorio oon feiner 3lrbeit unb Sluffü^rung angepret, nad) bef*

fen ©nbigung fie iljm ben 9teft gu geben gebac^ten, bie ©djön^eit ber 9J?ufif i^=

neu tief in bie (Seele gebrungen fei), unb, unerhörter SBeife, allen ©rimm in

Mtleib nerroanbelt tjabe, mittelft ber unter fic^ felbft angefteltteu ©rmegung: e0

mürbe ja emig (Bi^ahe fepn, einen fold^en 9}lann fo lieberlid^er Söeife um§ Se»

ben gu bringen, ber bie fd^önften mufi!alifd)en ©aben ptte, unb gan^ Söelfc^-

lanb in S3ermunberung fe|te; ha'^ fie i^m ^iernäd^ft auf ber ©äffe, nad) t) ölten*

beter StRufü, ein Kompliment beSroegen gemad^t imb geftauben, raa^nmaffen

S 3 fie

Modes; qu'il chante ou oye chanter le Dodecacorde du Sieur Claudin le jeune ©. B ay

-

le im Slrtifcl ßoudimcl, it. ben IHusikal. Patrioten p. 31.

*) Pisces in staguo Alexandriee crepitu detinentur. Eides delphinis hominum amicitias^

persuasero. Cygnos byperborcos citbaras cantus adducit. Elepbantes indicos or

ganeae vocos iiermnlcent. ifcc. C. Agryp. de ocfiilt. philos. L. '2. s. 24.
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fie graar bagu Befteltet raären, t^n in jene 2SeIt §u jc^itfen ; allein feine ©ompofition

unb fein beraeglid^eS (Singen ptte i£)re ^er^en bergeftallt fräfftig genügtet,

ha'^ fie in fid^ gefc^Iagen, nnb eine0 geraorben, i§n üielmel^r gu erretten, a[§ gn

tobten; er müfte fic^ aber ben 2Iugenbticf an§ 9^om raegmad^en. Man fan ben=

(Jen, rcie bem Stradel, bep biefer Untcrrebung, gu dJlni^e geroefen, unb ha^

er fi(^ ben groSmüt^igen diat^ ber burc^ feine ßunft befänfftigten §en(fer§^

^nei^te ni(f)t :§Qbe graeima^ fagen laffen; raieroo!)! er ^^ernad^ gu S^nrin, uon

breien anbern 9Jleuc^eImörbern, die seine Fßusih nie geboret hatten, auf

bem ©tabt=2öalt fpa^ierenb, mit breien ©tiefen töblid^ üerraunbet, n)ieberge=

feilet; bod^ bennoc^ enblid^ gu ®enua, non groeen aufg neue bebungenen S3öfen)i(^=

tern, famt feiner grauen, in ber ©djiaffammer, um§ Sa§r 1670., gottlofer

Söeife, entleibet raorben. 9^ur gebac^te feine ^rau, 9^al)men§ Ortensia,

eine f(^bne ©ängerinn, roeldje ein alter, üorne^mer, cenetianifc^er (S^ebrec^er,

ha fie noc^ Jungfer raar, gu feinem ^eb^roeibe machen rcoltte, |atte Stradel^

al§ feine S3raut, jenem mit Sftec^t au§ hen ^änben geriffen, unb §u 2;urin ge=

trauet: bal^er entftunb beiber 2}erfoIgung unb Xoh. dJlan bebeniJe :§ieber) bog

groffe Söunber ber SJ^ufiE, unb bie unerfättlic^e Sf^ac^e be§ ®iferfü(^tigen.

^n bem gebrückten SSergeic^niffe alter Opern, bie jemal)te feit 1637. bife

1731. in 25enebig aufgefübret roorben, unb fic^ auf 672. belauffen, roobei) alle

^oeten unb (Somponiften mit Dla^men unb ^it'ici^^^^ angefd^rieben fte^en, fin^

bet fid§ fein Stradel. ©^ fann alfo nid^t mo^l möglii^ fex;n, ha^ er, al§ ein

Opern -Componist, in renetianifi^en S)ienften imb ©olbe geftanben, raie

bie Histoire de la Masique T. I. p. 41., bei) ©rrae^nung obiger ©efd^ic^te, unb,

an§ ilir, ha^ obern)el)nte Sejicon melbet: meli^e^ id^ gu erinnern für nöti^ig ge^

Ijalten i}ahe.

Sd^ mu^ inbe^ geftelien, ber gute Co

n

ring f)abe l}kx einen giemlid^en

SInliang befommen. SSie !ann0 aber aud^ anber0 fepn? SBer üiel ^at, hen

roirb üiel gegeben, ©in jeber mad^e fic^S befteng gu ^u^.

^oUx.
t

(ex oper.)

"^CT artin Coler, beffen im mufifalifcöen ßejico gebadet rcirb, erforbert^W bafelbft biefen B'-^f'^fe^ ^i^B ^^ 1661. gu Hamburg ein mufifalifdC)c§ §od^=

3eit=@tüd mit ben 9^oten in fol. brücken laffen, genannt: bie ^od^jeit^

lid;e ®l)renfacfel , bem t. t. §rn. ^artraig ®l;riftop^ non Rardenberg, ge^ei=

men
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men .^ammcrat:^ iinb ©ro^-SSogt 511 ^ell 2c. angc3ünbet, unb über[d^icft dou
Martino Colero aiiS ®an|ig, Musieo unb ©ompoutftcii, toie aii<S) beS f)ocfp

Iö6It(f)eii ©(^n)aneiiorben§ 9}?itgliebe, genannt Musophilos.

SBtr fc^en tiieram^ bafs, raenn er 1648. .^er|og§ Hugusti gu Srann^
f(f)n3etg (Sapeirmeifter geroefen/) biefcr Sitel i^ni 13. Qa^r t^ernac^ nid;t me^r ^at ') chysander,

äufonunen mögen, (©ein Strtifel Ijätte, nad; alp^alietifc^er Orbnnng. Dor ©olet 'mu'^kaf"vvf«.

flehen follen.) ^ " '''

(Eriuier,

(ex libr.)

Innern^ Crügcr (l!roger, Krüger, ober J^röger) 9J?agifter ber ^^ilofop^ie, ift

1546. 5u ^inftetinalbcf) in ber 9^ieberlau[i| gebo^ren. S5ernmtl^ltrfj ift er

ein SSoter, ober ^Berroanbter be§ Befannten Jobann Crügers geraefen,

ber bie S^tiebertaufil^ and) 5nr ©eBnrt^^^roüint-, gehabt f)at

®er berüljmte 5Iri^t unb ®id}ter gu |)a[I in ©ac^[en, Paul Dolscius,

war fein ßel^rmeifter. @r legte fid} infonberfieit auf ha§ ©riec^ifc^e, unb auf bie

2öeltn7ci§^eit: unb rceil er dou ^inbeSbeinen an ben ßet)rftu^I gleic^fam Be--

raot)nte, fo unterrichtete er ieberniann, fo moljl auf fleincn, al§ Ifo^en (Bd)iu

len, in ben freien fünften, unb raurbe, raegen feiner fc^ijnen 23erfe, rü^mlid)ft

gum ^oetenft) ge!ri3net.

Unter ben freien fünften biefeg SO^anneg ftunb bie 9Jiufif nid^t unten an,

ober lag gar unter ber S3and, raie Bet) ben me^riften fec^Sfünftigcn aReiftern ber

SöeltrceiS^eit ^eute gu Sage
;
fonbern er trieB fie bennaaffen, ha^ er gum ß;an-

torat nad) ^Braunfduüeig an ber PI artins -Schule Berufen raurbe. gerner tarn

er nadj |)elmftäbt, al§ öffentlicher Se:^rer ber lateinifc^en ©prad^e unb ®id§t=

^unft: Don bannen aBer A. 1580., al§ 3^ector, nac^ ßüBed. man fan leidet ge=

benden, ma§ bamatjB ein Braunf^raeigif^er ©antor für ®in!ünffte ge'^aBt :^aBen

muffe, meit ein lüBedif^er Ü^ector nur 300. Tlavd ober ^unbert 2;^aler l^atte;

bod^ raaren aud; bie SeBen§=S[RitteI unb SIrt barnac^ Befd;affen.

Pancratz mar fonft ein Wilann, ber etraaS Beffer ßatein unb ©ried^ifdj fonn-

te, al§ bie ©eiftlid^en gu berfelBigen ^cit; ben man einen Sleuling f)ie% raeil er fein

Sleltting mar; ber nic^t fünf gerabe fet)n laffen, noc^ ben alten ©(^lentrian an-

Be-^

t) lüittc unb feine 9cacf)fd)reificr nennen eg irrig (Jürfteninnlbc.

tt) 3lo. 1001. Ont er fiel), fo biel mir finbcn, sum crftcnuta^I biefe» 2:itel§ öffentlid) bc»

bienet.
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beten; fonbern i^m ha§ ^anhwevd legen raollte. ®tt§ [inb lauter ®inge, bie

einem 2Befpen-'9^efte ätinltc^ [et)en. Sn ben 8. ^^a^^ren feine§ a^tectoratS 3U ßüBecf

rairb er joI(f)e» rcol}! empfunben fjaben. 5Iöir mollen nur eines 93eifpiel§, n)el=

d^eS in nnfre SOIaterie eintritt, ©rraei^nung t^un.

(So fte^et im gmeeten SSanbe ber mufifnlifc^en ©ritidf p. 201. „^u

„ßüfied ift 1588. ein D^ector gemefen, Pancratius Crugerius, etjma^Iiger (San*

„tor martinianus in 93raunf(f)raeig , benfelben ^at ba§ lübecEifc^e Ministe-

„rium, unter anbern, auc^ beSraegen üBel geljalten, üöu ben ^an|eln gefc&ot=

„ten, nom 2I6enbmaI;l oerraiefen, unb enbtic^ gar Dom ®ien[te gebracht, meil er

„ha§ ut, re, mi &c. m§ a, b, c &c. ueränbert. ®enn fo f(^reibet ber 3ftecen=^

„fente Athen. Luhec. in Actis erudit. latinis 1722 Oct. p. 499., sq.: Quartö eum,

„Crugerium^ in jus vocabant (sacerdotes) ob novitatem rausicam. Abro-

„garat enim Crugerius vetus illud ut, re &c. ejusqve in locum cani jusserat:

„a, b, c. &c. Unb alfo fielet man, roie fc^on nor 150. ^a^ren bie folmifirenbe

„inqvisitores fo gerne 9( S ®=9[Rärtprer machen mögen; felbige ße^r=^lrt aber fo

„raenig |aben uertilgen fönnen, a\§> bie ^äbftter 'i)a§> ©oangelium.

2Bir t)aben nac!^ ber ^t\i "ba^» ©lücf gehabt, beg nortrefflid^en §errn

uon Seelen, i|igen O^ectoriS ber lübedifc^en (Schule, Äthenas lubecen-

ses felbft gu lefen, unb finben, in bereu niertem Steile p. 183. folgenbe, au§ ben,

raieber Crugerium ergangenen
, fo genannten Actis min. gezogene , bebencflic^e

Söorte. „®nbli(^, ^ei^t e§, mu^ bie SOhififa auc^ ^er^alten, unb nur eine

„^fiantafege fepn, ba^ man finget nad) ben vocibus musicalibus, vt, re

„mi, fa, fol, ]a, fonbern mu^ Ijßiffen, a, b, c, d, e, f, g., mie gu

„^alberftabt, in ©egenmart nieler gelaljrten Seute, auf einer ^od^geit, imb aiiä)

„gu Sfloftod, er (Crüger) norgegebcn; aber raenig D^u^m unb 93eifall barin

„bei benen befommen.,,

^iebe^ mad^t ber beritJimte uon Seelen biefe SInmercfung: „Si nostra

„vixisset aetate Crugerius, hac quidem in re (addo: & in raultis aliis re-

„bus) excellentissimorum Musicorum assensum facile esset consecutus.

„Instar omnium prouoco ad incomparabilis Musici , Joannis Mattheso-

„nii, elegantissimum librum
,

qui inscribitur : Das besd)ützte Orchestre.

9}iit fdjulbigfter ?Ibtet)nung ber l^ierinn für mid^ unb mein Sud^ enthaltenen un=

nerbienten ®^ren=SSorte, bancEe id) hiermit bem oortrefflic^en §errn SSerfaf=

fer, ta'^ er, menigftenS in biefem ©tücEe, bem guten Crüger nod) ba§ SBort t)a^

be reben raollen. @§ t)aben foId^eS gleid^mo^l auc^ übertjaupt, feinem eignen

Serid^t nadC), nidCit nur gmeen (roie M. Siuers p. 9. feiner 31b!^anblimg de Can-

toribiis eruditis fe^et) fonbern brei) anbre oornet^me 9.1länner gett)an, nef)mlidf;

Rein-
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Rcinrid) Brod?s, ein ©(^itler be§ Crügcrs, imb c^fiema'^Itger S3ürgerm elfter

in SüBed,*) fo bann ber berü^^mte 3äni d) en, in Lusaf. literaf. I)isp. II.p. D.2 unb

CasparCunradi, in Prosopogr. tnclicce Millenar. l.p. 38. (quibus virorum doctri-

na & virtute clarissimoriim vita & fama singulis distichis delineantur.)

3)e§ erftern 3engni^ lantet fo: „5In Ranfs ©tatt fam ein ^rofeffor pon §elm^

„ftäbt, mit S^tt^men Pancratius Krüger, raar ein gelcf)rter unb Berebter DJIann,

„fo rcol in Iateinif(^er al0 teutfd;er ©prac^e; aber fonnte fid^ übel mit bem Wv-

„nifterio ftelten: barum er mn^ oon Rinnen Urlaub naijm unb raeggog. 2In. 83.

„fam i(^ in primam Ciassem, alXiia mir gute exercitia I)atten, unb marb ic^

„ftarcE üom Pancratio, Rectore, angehalten. 2C. ®e§ anberen lateinifd^e

„Söorte raill ic^ fo itberfe^en: @r, Prancraz, |atte graar nic^tf) oiele, auc^

„nitf;t groffe Sßercfe l§crau§gegebcn; allein, bie mir üon i^m aufgurceifen ^aben,

„abfonberlic^ feine ©ebid^te, finb uon fold^er Slrt, 'i^a'^ fie fo rao^I einen aufge*

„rcecften, f(^önen ©eift, al§> eine glücEIid^e S3eftrebung, ber nirgilianifdjen

„@rnft!^afftigfeit nad^gualfimen, nor klugen legen.**) 2)e§ britten eigene '^\\§''

brücfe cerbienen J)ier ^la^:

Attydis & Latii Seiren Pancratius hercle est,

Quse Viadri ad ripas rausica corda irahit.

verto:

©^ fingt Pancratius am Oberflu^ fo fd^one,

Unb locfet 5U fic^ :^in ber 9Jlufen eble ©öt)ne,

21I§ mär er ©riec§enlanb§ unb 52atien§ (Sirene.

®a^ er ^iernäc^ft, al§ ^rofeffor ber ©riec^ifd^en ©prac^e, gu ^ran(f=

fürt an ber Ober geftanben; fo bann, ül§ O^ector, gu ®oIbberg, unb !^ernac^

raieberum, al§ ^rofeffor ber ©riedjifc^en ©pradje, nac^ gebadetem ^^randfurt

gefommen, unb bafelbft fein ßeben ^In. 1614. im 78ften 2at)V feinet SllterS be*

fc^Ioffen, liefet man in Königs SibIiot:^ef, in Job. Cbristopb. Bed^manns
9lad^rid^ten Don ber ^randfurtifdjen Unioerfität, auf ber 70ften (Seite, unb, am
auSfü^rlic^ften, in rufimgemelbten §errn uon Seelen s Athen. Lubec P. IV. a

p. 144 ad 204.

® ®einl.

*) vid. P, T. Athen. Lubec. p. 127. it. P. IV. p. 201.

t) ^n ben offtbctobten Athen. Lubec. Joerben 19. feiner ©djrifftcn, t!§ett§ in gricc^ifd^er,

tijdU in Iateinifd}cr <Bpxa^i atigefap, mit geäiemenbem Sobe, nal^ml^afft gemad^t.

**) (£§ ftelten biefe SBorte aitd; in meinem gelehrten Cantor, fo lüic bie folgcnbe Scr^

teutfc^nng be§ Gitnrabifdjen Siftid^i p. 14. 5(Ucln man f;at fie l^iicr notl^iuenblg, bem

Crügcr 3U ©i^rcn, clnfd^atten muffen.
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S) e i n I.

(ex autogr.)

(^"\]7kotQB DeinI, ©antor ^itm ^. ©eift in 9^ürnberg, geBo^ren 1665. hen

Jvv 16. Jan., IjQtte gum SSater ülrid) Dcinl, ©antor ber ^irc^e ©. Ja-

cob bajelbft, unb ging, in ber ©t^ule gn ©. Corentz, aHe ©laffen bnrc^.

Söer) Rinrid) $cl)U)cmnicrn lernte er bie ©ingehmft, nnb Bei; Georg Ca-

spar U) eck er haS' ©taüierfpielen, raie and; bie 9Infang0=(55rünbe ber ©ompoft-

tion.

^ernatf) üerfügte er fi(^ gn bem ^ocC;Berür;mten Jobann Philipp Krie-

gern in SBeiffenfelS, ber i^n rec^t getren nnb rebli^ nntern)ie[en ^at. ©r brarfj=

te aii6) feine 3eit bafetbft ietjr niit,lid) gu, nnb erhielt Bei) feinem 9IBf(^iebe folgen--

be0 Zeugnis

:

„3u roiffen fei) l)ieTnlt allen ^o^^en nnb niebern SieB^aBern ber ebten 9J?u=

„fif, ha^ Tit. .f)err Hicoiaus DeinI nid^t allein gute profectus in ber 9Jhifif

"l)at, fonbern and^ ein gnte0 5?ir(^enftüd fanBer nnb rein fe^et, nnb alfo feine

„'eompofition non mir rao^l erlernet ^at, nnb gar gnt oerfte^et. SSeldjeS aEe^

'„\^ ^iemit geBü^renber maaffen atteftiren, nnb gebeerten §errn Dcinl Befter^

„maaffen l)iebnrd), feiner gnten 2Siffenfd^afft IjalBer, recommanbiren mollen.

„3n glauBmürbiger 25erfid;erung ^aBe id; biefeS mit meiner eignen ^^anh ge=

„fc^rieBen, nnb mit meinem gemö^nlid^en ^itfdjafft Belräfftiget.

©0 gefdjelien in SBeiffenfel^, ben 8. San. 1685.

(L. S.)

Jobann Pbilipp Krieger.

2)effelBigen Sa^r§ ben 28. Nov. ift er üon ben ©rafen oon lüolf stein,

al0 ein Organift gn ^i)rBanm, angenommen morbcn, allmo er 4. ^a^x in ®ien=

ften geftanben, nnb andj ein rül;mli(^e§ S^^iÖ^^^B »^aoon anfroeifen !ann. ®a*

felBft l)at er fid^ ner^eirat^et mit eineg nürnBergifd;en 2Badjtmeifter0 S:odjter,

Sfr. Clara üogcis.

A. 1690. ift er rcieber nac| 9^ürnBerg gefommen, nnb in ber SSorftabt

2öe§rb, Bei; ber ^rc^e ©. Bartbolomäi, als Organift, eingefe|et morben.

®rer) 3a§r ^ernad^ ^at it;m ®. ®. Stat^ bie groffe Orgel in ber ©tabt, äu nnfrer

lieBen frauen, mo bie (Sapelle geljalten mirb, anuertranet. 9Sic er benn audj

5"
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gu ehen ber ß^it ha§ fßkanat bec gefammten nürnbergifd^eri Orgamfteu, unb

bie Seforguug gemeiner |)ocöäeiten überfommen tjat

^a(^ perfloffenen 4. ^a^ren ift it;m bie Organiftenftelte in ber ßirc^e 5um

^. ©ei[t im neuen ©pital, gngleic^ and) bie 23erfel)nng ber Orgel in bem ^lofter

©. Catbarinen, aufgetragen. A. 1699. aBer "^at man i^n nod^ über bi^, megen

ber S3ocaI=9}htfif, in bie (Bd)i\le bafelbft ^um §. (Seift, im gebac^ten neuen ©pi=

tat, al^ einen Kollegen eingefe^t, morauf er enblic^ ha§ (Santorat i^tbefagter

^irc^e xmb ©c^ule, famt ber 9Jiufi!=S)ire!tiön, auf fic^ nehmen muffen.

A. 1705. ift er, befferer S3erpflegung ^^alber, wod) bagu mit ber Stelle

eines 2e^xex§ in ber eierten Klaffe bele!^net morben: in meldten Sebienungen er

benn aud^ 1719., ba biefe S^acljric^ten Don feiner eigenen §anb eingelauffen, fic^

gefunb unb mo^l befunben, aud) fel)r cergnügt begeiget :^at, ha^ er bie fec^fte

©tuffc in ber S3eförberung erftiegen: meld;e0, feinet Krac^tenS, äu Mrnberg

roenig gefd^iel^et.

3meen braoe Kantorei finb feine Untergebene gemefen: ^err Stoi-

tzcnberg gu ?iegen§burg, unb §err Pemsel gu ^loß, in ©ul|bad[;ifcfjen Sanben:

bie beibe, mie mir nid^t anber^ raiffen, nod^ im Seben finb.

®er berühmte Organift imb ^upfferftedjer, Baltbasar Scbniidt,

in 9^ürnberg, fclirieb mir, auf mein ©rfunbigen, ben 31. ®ecembr. 1739.

„^nx Z ei dl er lebt noc^; aber ^err Dein! ift fc^on lange tobt.,.

^ i e t e r t (^.

(ex autogr.)

C^rieberidji ©eorg Dieterld) ift 9lo. 1686. in ©c^roäbifc^'^all geboren, al-

(^\ xüo er bie 2Infang§=©rünbe ber lateinifc^en (Sprache imb practifd^en äRufif

geleget ^at. Sm adjten Sa^r feines UllterS geno^ er beS getreuen Unter*

ric^ts öffentlicher Se^^rer, trieb aud^ oornel^mlid^ bei; bem Organiften, Jobann
Samuel Weiter, an ber ^auptfirc^e 5U (S. n]id)ael, bie ©ing* unb ©piel-

^nft fo raeit, ha'^ er fid^ in öffentlichen SSerfammlungen, fo ruo^l in berßird^e,

als aTibrer Orten, rü^mlic^ bamit l)ören laffen tonnte.

^n. 1701. fing er aber mit me^rerm ©ruft, unb üorne^mlic^, ha§ ei-

gentlid^e OrgelfdE)lagen bei; roo^lgebad^tem berüljmten Organiften an, unb rour*

be fdjlüffig, bie 9[Rufif l)auptfäc^lic^, als ein Orgauift, gu ftubiren ; mo3U benn

ber DJtagiftrat in ^all fclbft groSgünftig S3eif)ülffe leiftete, unb guten $Bürfct)ub

& 2 tt;at.
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t^at. ®r :^atte aud^ baBei) eine Bequeme ©elegenl^eit, [idj in üerfd^ieberten ©pra-

d^en äu üben.

S^ac^bem er nun but(^ alle Staffel gegangen, begab er [id^ nad^ ©tutt*

gorb, gu bcm berühmten ^od^fürftl. SBürtenbergifd^en Kapellmeifter, S. ©. (£.

Störl, alba bie ©ompofttton gu erlernen, bet) raeldjetn er audf; 3. 3a:^r nerblieb.

Sin. 1708. reifete er barauf nad) 5lug§bnrg, alroo er ben 1. ®ec. befagten Sa^reg

bie f)o^e ^önigt. ®nabe gehabt, cor S^ro aJicjeftät üon ©tinnemarcl fid^ auf

beut ©laDtctmbel pren gu laffen, unb be^raegen, Don p(^ft berofelben, mit ei*

ner gülbenen 9)hbaitle befd£)enrfet gu rüerben.

Sin. 1710. trat er feine 9^eife nac^ Italien an, unb ^atte brer) ©efäljrten:

eineg ^auffmanng ©o{)n üon Hamburg; einen ©aftraten be§ SD^arifgrafenS

üon S3at)reut§, 9^a^men0 Stella; imb einen berühmten 33ioIiniften au§> Sln=

fpad^, 3ob. Rermann Köbler genannt, ^n S5enebig befliß er fid^ noc^ me^r

be§ ©laüierfpielcnS unb ber 6e|funft, ber) bem Dritter üinacc es i, ©apellmeifter

ber ®urd^l. 3ftcpublif gu @. IHarco.

Sin. 1711. mufte er, mit t)öc^ftem SSerbru^, SSenebig üerlaffen, inbem

er üon ®. ®. dlat^ gu @d^n)äbif(^=.^ari gu ber bama^l0 erlebigten Organiften-

(Stelle an ber ©. Catbarinen-^irc^e, jenfeit 5?oc^er§, berufen mürbe, unb me--

ber bem 93aterlanbe, no(^ feinen SBöltl)ätern bafelbft, ben ©e^orfam nerfagen

burffte.

Sin. 1720. erlangte er, burd^ ben töblid^en Eintritt feinet gemefenen ße^r^-

§errn, obgebad^ten lüclters, uon @. ®. 9^at^ bie ©tette an ber ^aupt!ir=

d^e ©. THicbaclis 5U ©c^raäbifd^^all; raeld^em Slmt er mit allem 93ergnü»

gen üorfte^et.

Prebet.

(ex antogr.)

^obann Conrad Dreyer befc|reibet feinen ßebenSlauff, in ^orm eine0

J^ S5riefe§, folgenber ©eftalt felbft: imb t^ut fel)r rcol)l baran.

P. P.

„^ä) bin, fagt er, Slo. 1672. in S3raunf(^meig gebol)ren. SO'iein SJa-

„ter l)ieB Jlrend Dreyer, unb mar ein ©c^ufter; bie 9]lutter, Glisabetb £a$-

„dorff, eine 2;ocl)ter C^rn. Bernhard friederieb £asdorffs, erftlitf) ^aftor
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„äu SöaBroba, a) I^ernac^ 5u2e:^re, b) an ber©c^unter, im Sanbc ßünebitrg. SSon

„Siigenb auf bin gur ©d^ule gef)alten raorben, unb abfonberltd^ 5ur 9Jlit[if, al§

„1D05U ic^ iebergeit eine groffe Steigung ber) mir üerfpürte.

„2öie aber bie SDlutter 1685. mit %ohe abging, fe^te e§ eine giemlid^e

„5{enberung. Sem ungeachtet trieb mic^ bie Segierbe gur Erlernung ber 93iu-

Jif beftänbig an, bie (Singenftunben gu befuc^en: Sa ic^ benn bie 2lnfang§»

„®rünbe*) ber) bem bamafiligen ©antor an ber 9[Rartinjd^uIe, f ranciscus 6ün-

„tber, erlernete.

„Söeil glei(^n)D^l mein SSater bie be^örige S[UitteI, raeli^e gum @tubi-

„ren crforbert raerbcn, nid^t auSfünbig madjen fonntc, rourbe er fd^lüf[ig, mid^

„blo^ in bie ©(^reib-- unb S^ec^nefd^ule gu fenbcn, bamit [^ etroa eine ^anblung

„ergreiffen mi^gte. Sod^ lie^ er aud^ biefen 9Sorfa| balb mieber fahren, unb

„nermeinte, e§> mürbe beffer fei^n, menn id^ gu feinem ^anbrcerd fd^ritte. (Boh

„d^e§ erfolgte au(^.

^ 3 ,M

a) So ^t e§ mein feel. @ro§bater gebruöt ^tnterlaffen, tn einem 93u^e, tüorlnncn 4. feU

ner ^reblgten auf ben grleben, ber nad^ bem brelfflgjä^rlgen Kriege erfolget tft, ent*

Italien ftnb. 2)a§ 93ud^ füi)rt ben Sttel: Px-jam-Pax, unb Ift bem ganzen abelld^en

Sungfrauen-'^Iofter, bem Stmtmann, ben S3ürgermelftern, 9tat^gbertt)anbten. :c.

K. In 5BaI§roba jugefdirleben. S)er feel. Wann muB nld^t nur ein Sleb^aber, fon*

bem auc§ ein Kenner ber 3Ru\xt getoefen fe^n, Inbem er p. 123. felne§ befagten 93ud^c§

\iä) fo Igoren läfet : „^^n, t^ue meine Sippen auf, baf? meine 3unge belnen 9ftu^m

„berfünblge ! 2)le menfc^tlc^e Stimme, fagt er, übertrifft boc^ alle Saltenf^lde,

„bie bon jener ben Urf^srung ^aben. SBa§ Ift eine Saute, eine ®elge, eine Drgel,

„eine ^felffe? finb fte nld}t alle nac^ be§ 3[Kenfc^en S3ruft, §al§ unb aJlunb gcbll^

„bet? fte ^aben t^ren Selb, l^ren 93au(i), |)al§ unb SD^unbftüde, unb äffen mcnfd;*

„Ild^er Stimme nad^. SBarum ^at benn ©Dtt un§ alfo mit ber S^rad^e unb

„Stimme begabt? barum, ita^ mir IBin auf aKcrlet? SBelfe bamlt loben unb ptd\m füllen.,,

ferner, p. 125. be^ ben Sßorten: too^I auf! ^falter unb §arffen, fömmt er auf

bie 3nftrumental=9J?uftf, unb nennet fte eine ausbündige 6abc GOttcs, baburc^

aUt |)er^en§*betritbnl§, ja, der Crauergeist selber fann bertrieben toerben. „2)enn

„ber Mang f^jrld^t er, beweget die Geister des ßemütbs und Geblüts, alfo,

„bafe ber SJfenfdE» baburd^ gleldjfam beraudtt mlrb; aUi§, feinet Selbe§ berglfet; unb mit

„groffer SSermunberung äuglelcE) SiJiunb unb Slugen auff^serret :c.„

b) eg lieget blefer Drt, Eebre an derScl)unter genannt, eine SKelle bon Sraunfc^tuclg,

toofelbft In meiner ^ugenb getoefen bin, unb tn baftger tlrd^e bag, an bem ^reblgt-

ftul^l gema^lte, 95llbnlB melneS feel. ®ro§öater§ gefe^en ^abe. Erinnere mlc^ auc^,

wie mein $8atcr öffterS erjc^let, ba^ bie WutUr getoünfd^et, einen So^n gu ]^a=

ben, ber öon ber Drgel fingen fönnte. S^ ^^e e§, mlemol^l naäj l^rem Sobe, unb

nad) meiner 3urüdtfunfft Dom rauljen §ar^geblrge, fel^r offt unb blel getrau.

*) yjJan merdte triebet;, fo wie bei; Olelen anbern ej:emj)eln, ba^ ber Einfang Dom Singen

äu mad^en fe^.
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„^(^ Befanb aBcr ^e^u racber bic gcringftc Siift, noc^ bie erforberte ®e=^

„jc^icflirfjfeit, Beij mir; foubern tra(f)tcte rielme^r, mxd) lüiebcrum gut (Schule

„§u raenben: tDOgu [idj bcnn balb eine ©elegen'fjcit seigte, fo ba|3 i(^, auf 3^^"ci"

„t|en eines jungen 3QMtfdjüIer§, im 16ten Satire meines alters, nad) Stau*

„(fenburg 50g. ^(^ erlangte jeboc^ bafelbft eben fo ruenig, als gu |)aufe, bie

„©rfüllung meines Söimfc^eS, in ®r[ernung ber SD^ufit: unb nad^bem ic^ mi(^

„ein ^aljr bort aufgehalten ^atte, fierebete mid^ aberma!§t ein ©(^üler, mit i£)m

„nad) ®IauSt|aI gu ge!^en, roo id; mxä) ein ^albeS Sötjr, non 9J^ic§aeliS bis O»

„ftern, auffielt, unb niel Ungemad) erbulbete.

„^aum mar biefe Betrübte Söintergeit gu ®nbe, ba reifete i(^ mieber nad^

„58raunf(^raeig. ®em ©antor 6üntber mar ic^ millfommen; erhielte freien

„jTifd) unb ©tube; unb, raeil eS an einem Slltiften fe!^lte, mufte ic^, aus 9^ot^,

„beffen ©teile nertreten; ob id) gleid; no(§ fe!^r raenig non ber 9Jlufif cerftunb.

„®ic fleij3ige Hebung im ©ingen fo rao^^I, als baS ftete IRotenf(^reiben, beS ic^

„mid) jebergeit befliffen ^abe.f) brachten bod^ enblic^ eine ^-ertigfeit gu SBege: unb

„meit fic^ eben ber feel. ©apellmeifter C heile bama^S eine ^ßttlang in S3raun=

„fc^meig auf!)ielt, fo erlernte non bemfelben bie ©ompofttion.

„^nbeffen nal)eten bie Saläre l^eran, einen anbern3Iuffentf)att 5U fuc^en:

„manbte mic^ alfo nadj ^elmftäbt. ®ie Tlitki aber, bafelbft lange gu

„nerbleiben, maren aberma!^l nic^t Ifiinlänglid^. ^c^ na!§m mir alfo eines S^ageS

„ror, eine anbre ^o^e ©c^ulc §u erroäl)len, mein ©lud gu fuc^en, unb nac^ ^am=
„bürg 5U reifen : raelc^eS aud^ mit ber erften ^oft ins Söerd gefe^et raurbe, fo ha'^

„\ä) 1700. 5ur ^aftengeit, alba anlangte. SBie ic^ in biefer ©tabt meine 3^it

„gugebrad^t liabe, ift ®ro. §od^=@bI. befannt.

Sa mop ift mir befannt, meil mir beibe menigftenS nier bi| fünf ^a^v

mit einatiber an einem Soc^ß 9^309^», unb üermut:E)Iid^ noc^ bie legten ftnb, non be=

neu, bie mit unS 3U ber 3eit gelebet ^aben. ^^ mu^ aber ber) biefer (Gelegenheit

fo üiel melben, ha^ mirniema^lS in ben 15. Sauren meiner bramatifd^en ®efd^äff=

te {ta \ä) be^ nalje 2000. OpernoorfteHungen unb groben in Hamburg, ^iel

unb Sraunfd^raeig, mel)rent:§eils als §aitpt=^erfon, mit betgerao:§net 'i)abe)

ein ©änger, guma^l ein t:^eatralifd^er, oorgefommen ift, ber fid§ flüger, be=

fd^eibener, mäffiger, fleiffiger, nernünfftiger unb fittfamer aufgefü^ret, aucö

babep eine fd^önere ^ienorftimme unb gröffere f^eftigfeit in ber 9JIufif,

nebft

t) 2Sem bie 9(rbe{t anfte^et, ber tann a\x^ bem Sd^relben faft md)t lernen, alä au§ münbU«
äjtr Untertueifung.
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ne5[t bcr fönbcrBoren 5?itnft, o^nc Seleibtgung 511 fi^citcn, fo mo^t befcf»

fen uub inne gehabt fiaBe, aB bicfer raertl^e, arbeltfaiue 9Diann. 9Ba3 ic^ alfo,

o^ne SSortgepränge, oou §er^en :^ier fc^reibe, bnS fann bie gan^c i|tge uub IRac^-

2BeIt, aud^ ofiuc S3cbeudeu, al0 etue lautere SBa^r^eit glauben. Cumulatius

laudant, qui luodestius. 9^uu raeiter.
*

* *

„®aB itf) bama^S 4. ^a^re bie ^amburgifc^e Opern, nebft Jobann

„Rinrid) Sauerbrey uub Reinbold Böd^elniann**) gepad^tct, rairb graei--

„fel^fret) au<ii befaunt feijn. SSte bcr Slufang gur Opern Sluffü^ruug genmd^t

„luerbeu follte, lüareu alle Partituren uerftecEt. Qd) nai)m alfo erft Salomon

„^ernad^ Dcbucadnezar cor, uub fuc^te bie Partitur üon benjetben au§ ben ein--

„|elen (Stimmen gufammen. ©0 balb bie S3efi^er ber üöaigen Partituren fol=

„^e§ fairen, famen \\a(i} uub nac^ einige anbere gum 25örf(f)ein.

gerner gingen 3ln. 1709, bie beften (Sängerinnen ab, alB 9JlabemoifelIe

„Conradi, uub 9[J?abemoifeIte $d)ober. SSie nun dla^xi^t einlieft, bie

„geraefene rßeintzen, bama^B grau Oberftinn ß i r 1 , märe in ^anoöer,

„reifcte ic^ feibigen ^a^reS ba^in, uub brad^te fie glücEIidj hierüber. SBa§ i^

„ber 3eit für SJfü^e angercanbt, in ©rlernung ber ftarcEen Parteien, bie i(^ i§r

„fo lange üorfingen mufte, bife fie folc^e m§ ©ebäc^tni^ brachte,!!) ha§ merbe

„nie uergeffen, fo mo^I, al§ ben glei^, meieren noii), ber) nerfdjiebenen anbern,

„in fold^en gällen nic^t gefparet f^ahe. SBie bie üier ^a^re fi^ geenbiget, bat=

„te bie 9M§e, imb rceiter ni(^t§ gehabt; mieroof)! bcr (Sd)aupla^ mir in Dielen

„(Stüden bie klugen öffnete. Sd; ergriff barauf anbre informationes, racil

„e§ mir baran nidjt fehlte: ®ie ^eftgeit !am barüber in Hamburg, uub fperrte

„haS Opern=^au§, nebft üielen anbern. ®ag mar 1713.

„9Jleinen Unter:§alt in Hamburg betreffeub, fann biefe§ melben, ba^,

„el^e ic^ felbft ein ^itbirector ber Opern raarb, bie Sefolbung iä^rtid^ 150. 2;^a«

„ler betrug. 9}^eine ©tunben §atte be^ Xage^ alle befe|et, gu graeen S^alern be§

„Tlomit)§. {Saia(i)t be§ ^a^reg über 240. S^l.) ®ie üier Sa|re über, ha id^

„bie ^ac^tung mit hielte, mufte bie mciften (Scholaren üerfäumen. 2öie aber

„fold^e 5u ®nbe lieffen, nal)m ic^ bie Information befto fleiffiger mieber üor, uub

**) @. ben musikal. Patrioten p. 187. 195. m bie genannten ^erfonen folc^e «ßacl^tung

10. ganzer ^a^x füf)ven, binnen tuelcfien «nfcr bafelbft ungenannter feine 4. mit an^-

gel^alten ^t.

tt) 3?on biefer fcrbiie^Hc^en 5(rbeit I}abe aitcfi xd], 5Df., tmter anbern ein ^icixtifd an

ber Conradi erlebet; lütelöo^I fie balb et)oa§ faffete, uub bodEj !auui eine 3Jote red^t

lannte.
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') (A 9).

,e5 raftfiretc ntd;t lange, fo ^atte fo ütel 511 unteriüeifeii, alB \ä) nur felbft üerlang^

,tc. S5on Sauerbrey unb B ö ck e 1 ni a n n trennete mid), unb fte rcurben einig, mir
,jä:^rlid^ 200. %l}l gu geben.

„Sn Hamburg au[ bem ^irc^en^S^or bin grcar fein beftaHter ©änger
,geroefen; raenn ober ber befte 2;enDrift, Reuiger mit 9^Q]§men, am ^obagra
,francf joar, meld^eS gemeiniglich gur f^aftenseil eintraft, fo ^abe ben ©oange-

,Iiften bei) ber 5ßaffion5=äRufif, in alten ^irc^en, für i§n abgefungen. ®e§fatl§

,au(^ ber mo:^IfeeI. Sitrgermeifter $d)röder, burc^ ben Organiften, Uincent
,Eübcd?,t) "^ic| fragen lie^: OB ic^ nic^t 93elieben trüge, ein beftänbiger ©^or^

,fänger §u merben? morauf benn geantroortet: Sc^ ptte n)o£)I belieben baju;

,mögte aber niemanb bamit fd;aben. ®er bamai^Iige ©antor, Joacbim 6cr-
,stenbüttel, lie^ mic^ ein gleic^e^ mercfen, unb erbielte eine gleiche Slntraort

,Sd^ geftc!)e frei;, raenn mir gu folcfier Qdt eine ©teile von biefer 3Irt am S^or
,n)äre aufgetragen raorben, id; mürbe nid^t nac^ Lüneburg gefommen fepn. @o
,'balb id; aber meinen ®ienft ^ier angetreten :^atte, ftarben beibe :^amburgifd^e

,2;enDriften: R ei Hg er unb uon Gssen. *) Sc§ l)ahe auä) ^ierauS ®Otte§
,fonberbare, unb gu meinem Beften abgielenbe, ©c^idung bandne:§menb bemer=

,det. 2(nbern S^eilS §atte id), ^eit meinet 51uffent§alt§ in Hamburg, bi^raei^

,Ien füuberlic^e S3etrad)tungen barüber: rcie e§ boc^ fäme, ha^, ha id) Bei; mir
,einen überaus groffen Srieb gur ^ird;enmufif cerfpü^rete, ic^ ho^ in ber Oper
,mi(| aufhalten müfte? 9hmme§ro aber erfenne gar rcü^I, ha^ lij mi(^ infol=

,c^er mufifalifc^en ©d}ule gu meinem gröffeften $I?ortt)eiI aufgehalten ^aBc.

„Sn ^a^re 1713. ging bemnad; mit 2:obe aB, Hugust Braun, ©an-
,tor in ßüneBurg, an bem ^lofter @t. mid)aelis. ®er bama^Iige ßanbe^-

,®irector, ^rei^err uon Sp ordnen, mar ein ungemeiner 2ieB:^aber ber SD^Zufif,

,unb lie^ bisfall^, burc^ bie SBittme Braun, ein ©(^reiben an ben ©antor, Joa-
,d)ini6erstenbüttel in §amBurg, aBge:^en, mit ber ^^rage, oB fic^ bafelBft

,ein 9Jlufifu§ auftjielte, roelc^er, mit ©ingen, ©omponiren unb ©irigiren, fä^ig

,raäre, bie erlebigte ©teile rcieber p Befe^en? 2öol)lBefagter 6erstenbüttel trug

,mir alfo bie ©ac^e an. Söeil id^ mi^ aBer gu ber 3eit in ^amBurg raolil Be=

,fanb, fonnte ic^ mid^ gleid; anfangt barauf nid^t erflären; Bi^ id^ auc^ üon
,anbern unb i^orne^mern ©önnern bagu üBerrebet raurbe.

„Sd^ reifete bemnac^ l§in nac^ SüneBurg, lie^ mid^ §ören, legte von

,ben üBrigen @rforberniffen bie ^roBe aB, unb erlangte haä ©antorat, o^ne bie

,geringfte |)inberung.i) ©elBigeS ^a^r cere^lid^te id^ mid^ mit meinet feel.

„53or=

t) S)tefcr tüd^tige Wann ftarb ben 9. gebr. 1740., alt 86. ^af)v.

*) etn paav braöe £eute, beren 2(nbenöen biUlg tn ©^ren äu galten.
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„93orroefer§ iüngften ^oc^ter, unb eräielte, in folc^er Dcrgnügteu ®f)e, rter

„(Sö^ne unb eine SEod;ter, üon raelc^eu graeen (Söfjue bereite üerftorbeii finb.

„S3on meinem f)ie[igen jälrltc^cn ©e^alt ha§ geraiffefte ju melben, fann

„nic^t üerfid^ert fepn, ob eg Don meiner Obrigfeit erlaubt fei), tiefes loill aber

„geroi^ üerfic^ern, ha^, nebft geme[jener ^rei^eit, auc^ freier SSo!)nung, 400.

„2:^aler ©infommenS genieffe.

„2m Sa^r 1719. mürbe mir meine @|egattinn bur^ ben Sob entriffen,

,unb, nac^bem i^ im SBittroerftanbe graei; Sa^re ^ugebra^t, raurbe i^, burdj

,fonberbarc ©c^icfung ®Otte§, gum anbernma^I etielic^ t)er!nüpfet mit §rn.

„Rcinrid) Remmers, üorne^men ßauffmannS in Hamburg, Jungfer Soi^ter,

„eiisabetb. 2n biefer, gleichfalls beglücften, ®§e finb mir gebühren ein (So^n

„unb eine Socfiter; melc^er erfterer aber balb oerftorben.

„®ie 3eit meiner Sebienung Ijabe am meiften mit mufifali^i^er Un-

„termeifung ber Sugenb gugebrarf^t: raie au^ bi^ i^o nod^, burc^ bie ®nabe

„®£)tte§, gefc^ie^et. 9Jlein ganzer ©(^üler=®§or, meld^er au6 einigen 20.

„beftel)et, mu^ mufifalifc^ feijn, guglei^ im Singen unb (Spielen, ^agu

„fommen noc^ 10. beftellte Snftrumentaliften, beren 6. bie erfte SSiolin befe^en

;

„bie übrigen aber blafenbe Snftrumente ^anb^aben. ^lüe 9Jlittelftimmen merben

„üon (Schülern gefpielet, unb mer nic^t finget, mufe ein ^nftrument neljmen.

„S(^ muficire alfo alle ©onn^ unb f^eft=S;age mit einem ftarc!=befe^ten (£^or.

„Ob nun gleich bie ^a^rc fic^ äiemlid; t)erme§ren, fpü^re boc^ noc^ fei=

„neu fonberlic^en Slbgang beS ©eficl)te§ unb ber (Stimme. ©Ott erlialte ©ra.

„§o(^-@blen gleichfalls, bife in§ l)ol)e 2llter, bei; gefegnetem 2So|lfeijn! ic. zc.

®bti).

(ex libr.)

'^C?attbias Gbio, von beffen SSorfaliren man uns nidjtS erge^let, üon

^^\i beffen löbti^en 9?ac^fommen aber (melc^eS beffer ift) mir nerfd;iebeneS

antreffen, ift gu §ufum 1591.*) geboren. ®r ^at hen ©runb feines

§ SBiffenS

*) ^(S) tann mi(f> nldjt genug üemunbeni, lutc groffe Seute, mit fo lüctttg 9?ad^bendcn

unb 2lc^tfam!ett, In bte SSelt tjinein fc^rciben: 6bio fcl; 1551. gebo^rcn, 1616.

{Jantor geworben, unb 1676. im 85[tcn Sa^r fetne§ 5llter§ gcftorben. f. Kraffts

3ubel-6edäd)tniss p. 360. ®lc ®rudfcl}ler finb leinten angc!§ängt; üon bicfem aber

finbet fiel) fein 3Bort. 2Bcr c§ nun mit eben bcrfelbcn ©IcidjgiUtigleit nad^fdjricbc,

Wäre gar voo^ baran. (S§ finb inbeffen foldjc Uberfic^ten, bie un§ allen anfangen; bod^

gut äu bemerken, unb beffer gu bermelben.
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2öi[[en0 in bofiger ©(^ute gelcget, iiub ^ernac^ gu ^ena ftubiret, non inanueu

er, ö£)ne rcettern Umfc^iöetf, in fein SSaterlanb 21. 1616. 5um ©antor berufen

raorben.

(£§ rairb i§m gum $Ru^m nacfigefaget, ba^ er ber ^ugenb unb ben ©in=

gefd^ülern mit ^öc^ftem ^leiffe üorgeftanben, auc^ fonft ein gar tugenbf)Qffter

unb ©ottSfürc^tiger 9J?ann geiuefen fei), ^n bem erften beftetjet eigentlidj lüo'^I

ha§ befonbere not^inenbige ©tuet be0 ©antoranüS, ba'ii ne!)mli(f) ber ^ugenb

unb ber ©d^üler mit pc^ftem ^leiffe gercartet raerbe, roenn e§ ancf) nur ange=

örbnet märe, bie 9JZufif allein gu Ie|)ren: raie benn bereite an etlichen Orten

fold^e Slbjonberung eingefüfiret ift. @g finb un§ mittelmöBige ©antore^ be=

fannt, (inbem wa§ bie ©ompofition betrifft) au§ bereu ©c^ulen tüct;tige ©än=

ger entfproffen; groffe ©apellmeifter :§ergegen, bie i^^re ©oben auf anbre 2Irt

üerfc^Ieubcrt, unb biefen %aU§ ni(f)t§ gefruc£)tet t)aben.

SBa§ !)at aber unfer 6b io benn cor anberen getfian, barum er in biefer

©^renpforte eine ©teile üerbienet? QmemleY): @r £)at einen mufifalifdjen

Unterricht (Isagogen musicam) rerfäffet, melc^er im Sfl^r 1651. gu |)am=

bürg gebrudt, unb 40. feiner beften Untergebenen gugefc^rieben raorben ift.

^iernäd^ft t)at er, unter anbern ^inbern, 4. ©öfine gegeuget, unb fo raof)I

erlogen, ha^ ber eine, ^aftor gu Satingen, beffen 9lacf)fommen in §ufum
unb @t)berftäbt voo^i befannt finb; ber anbere, ^aftor gu ^urau, o[;nrceit

Sitbed; ber britte ein angefe!^ener S3ürger in ©tabe, ber uierte ©ubrector

in §ufum geroorben.

©r ftarb 51. 1676. ben 20. ©ecember, feines mterS 85. Sa^r unb

8. 9J?onat, ha er 47. Qat)r im Slmte geftanben, raeil er 3. ^al)t üor feinem %ohe,

§o|en SllterS ^^alber, abgebancfet. ®a§ finb lauter foId;e Umftänbe, bie feiten

erlebet merben, unb be§ 2Inbencfen§ in (Sl^ren rco^ raert^ finb. '^Slan mu^, bei)

bergleid^en Gelegenheit, bie S^ac^rid^ten mit einem fleinen Slotabene begeid^^

nen; fonft raif(^en unb fa'^ren bie meiften ßefer brüber ^in, mie ber §a'^n über

bie l^eiffe ßo^Ien.

@n giert
*

(ex autogr.)

nton engl er t ift SIo. 1674. ben 4. 91oü. gu ©cfimeinfurt geboren, alrao

fein Sßater ©tabtmufifant geroefen, ber i^n üon ^ugenb auf gur Iateini=

f(^en ©cf)ule, unb 3. ^aljre gum @:;mnafio gehalten. ®r rerfpürte beg

m
^
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fid) nicl)t nur eine fonbcrlid^e, ungeginungene Steigung gur Sonfunft; fonbern

aud) äur ®ottggeIa^rt|eit, iinb ging 21. 1693. auf bie Unincrfität ^eip^ig, bamit

er in Betben ©tücfen befto nollfonnnener jnerben niögte. ®QfeIb[t erraarb

t^n fein ^leiß bie aRagifteriüürbe ; an ben breien berühmten a)lännern aber,

Strunch, Sd)adc unb Kubnau, fanb er fein gröffefte^ muftfalifdjeS 93cr*

\
gnügen: raie er benn, unter be§ erften ^Infü^rung, in üerfc^iebenen ßeipäigcr

Opern ben ©encralba^ gefpielet ^at

®r trennte ingraifclen bie geiftlid^en (Stubia nii^t oon ber SRufif,

noc^ biefe non ben erften. ®enn fie gepret auf alte SBeife mit gu benijeni=

gen 2Befen, wa§ rair ©tubia ^eiffen, unb ift nic^t fo raol)! ein ^ehen- aU

ein @igen-9Serc!. Wmx)ol)l man feine Slbfic^t immer babei) auf einen ge=

miffen ^wed unb 9}^ittelpunct l^auptfäc^Iid; gu richten f)at

^a^ üier acabemifc^en ^a:^ren rourbe unfer §r. M. Gn giert in

fein S5aterlanb äum ©antorat berufen. ®ag gefc^a^ 21. 1697. SSeil e3 nun

fein 2Imt erforberte, fo i^at er cerfc^iebene mufifalifc^e Sal)rgänge, nebft rie=

len anbern, meift geiftlic^en ©tücfen, mit füldjer @efd)tcfli(f)!eit uerfcrtiget,

ha^ man mo^I barau§ fe^en fann, er ^ahe bie 9J?ufif nid;t eben gur Sertrei*

bung ber Df^ebenftunben, fonbern ex professo norgenommen: mie er benn,

mit S3eibe|altung be^ ©antorat^, oon einer ©laffe gur anbern, aB ^raceptor

beförbert, rceiter fort 1717. ^um ©onrectorat, morin er 13. ^afjx geftanben,

unb enblid; 2lo. 1729. aU Rector unb Professor Gymnasii beftellet iüor=

ben; ha e0 benn @. ®. ^atfj ber freien Cf^eic^Sftabt ©(^raeinfurt gefallen, ba^

er bie 93ermaltung ber Orgel in bafiger ^auptfird^e, ftatt be§ in bie 32.

^atit geführten ©antoratS, annel)men unb beibeplten muffen, in meli^em

©taube er fid^ norf; biefe ©tunbe, (ben 10. Sun. 1739.) fo lange e§ bem

^öc^ften gefällig, rao^lbefinbet, unb berceifet, ba^ e§ ber 2;§eologie nidjt

:^inberli(^ fep, roenn man gleid^ babet) ©antor unb Organift ift.

® n i c c e l i u §.

(ex Oper.)

G^j obiaS Gniccelius, ein Sö^me oon ©eburt, mar 1655. ©antor gu f^len^»

tö bürg, unb lie^ 1660. in Hamburg bruden: bie ^riebcn^^^reubc, a\\§

ben SBorten be§ S3üd)lein§ Subitl), cap. 16. Spielet dem Rerrn mit

Paud^en 2c. über ben, ärcifc^en ^^xti ^i3niglid;en SDMjeftät 5U ©ännemard,

^ 2 S^orroe^



60 %
9florit)cgen unb ber ^ron (Bä^meben langgeraünfc^ten, uub enblicCj gefcf)Io[=

feneu ^^rieben, Bei; augcftelltem i3ffentli(^en ®ancf'ge[tc, in einer mu[tfalt-

fd^en Harmonie, aU 5. 23öcal=©timmert, 2. ©larinen unb 2. SStöItnen gu

niuficiren, cotnpor.irt unb Dorgeftetlet ücn Tobia Eniccelio, Lescavia Bo-

hem. Scholse Flensb. Cantore. Seil i US, bamaf)Iiger ©antor in §am=
bürg, nannte it)n virum juvenem, auf beni Sitel ber S3rautnic[[e, bie er

bemfelben gu ®^ren 1655. brurfen lie^. ©arauS gu fd^Iieffen ift, ba^ er siemltc^

jung 5um ®ienft gefominen feijn muffe.

gerbet.

(ex libr.)

/CLeorg f erb er ift 21. 1646. in Qei^ geboren, lüofelbft fein SSater ^aftor ge^

y^ loefcn ift. ®ie 9[Rutter raar eine Sodjter be§ ©uperintenbentenS gu

SOHi^I^aufen, Benjamin Starck. iiinfangg befuc^te er bie Sd^ule

feiner SSatcrftabt, ging barauf nacf) ßüneburg, unb n)urbe alba ^räfectuS.

9Son bannen 50g er auf bie UniDerfität ^iel, unb I;ielt fi(^ 2. ^Q^r bort auf.

21. 1673. ben 24. Qun. raurbe er, al§ (Santor, nad; §ufum berufen.

Salb :§erna(^ aber fant er, ül§ Kantor, na^ (Sc^leSroig, unb füljrte fic^ aU

lent^alben fe^r rü^nili(^ auf. (£r wax. ein groffer 9Jhififu§, treflidjer ®§orre=

gent, unb fang einen fe^r auSne^menben, fc^önen 23a^.

21. 1674. lie^ er fic^ trauen mitRenning lüedderkops, anfe^nlid^en

S3ürger§ uub Kaufmanns in §ufum, jüngften Soc^ter, bie \f}m 4. ©ö^ne unb

5. %'ö(^tex gebo^ren, bereu erfte unb ältefte Derf)eiratet raorben an Hndreas
Cruse, raoI)IbeftaIIt=geraefenen Kantor am ®om 5U ©d^IeSroig, bcffen ältefter

©o|n, §r. Magnus Crusius, in ber gelehrten SBelt nidjt menig befannt,

berühmt, unb i^o ^rofeffor gu ©öttingen ift.

Unfer f er ber ftacb enblid; gu (Sc^teSmig giemlic^ frü^5citig, 21. 1692.

im 47ften ^a^re feinet 2llter5. ©. Kraffts 3ubel- 6edäcl)tniß,

p. 360. & 361.

©

gtctnug.
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^ t c i tt u §.
*

(ex libr.)

/^CTarsilius ficinus, ein pIatomj(f;er Söeltraeifer imb ®ott§ geleierter, ge=

^W Iio!)ren 1433. bcu 19. Oct. 511 ^loren^, tuurbe bitri^ Cosnii rficdicis

gn-eigeBigfeit ersogen; legte fid^ auf bie 9Jiebicin iinb 9J?it[if; wie er benn

eine feine Sijt^cr fpielte. »Seine ®e[talt tnar fo flein, ha^ er anbern ßeuten,

raenn [ie onfgerid^tet ftnnben, taiim Bi^ an bie pufften reid^te. (Sr raar fe§r

arbeitfam, allseit Infttg nnb niemo^lS traurig, liebte eine gute ©efelljdjafft

neb[t einem ®ta^ SBein; na^m aber babeij feine ftet§=baufäUige @efunbt)eit

rao^I in adjt, unb ftarb 1499. im 66. ^af)r feines SUterS. Sn feinen ^u ^ari§

1641. gufammengebrudten Söercfen, abfonbeiiid^ in ben epistolis, finbet man
üerfdjiebene gur 9J^ufi! geljörige S)inge : raie röir benn felbft eine ©teile barauS in

ber SSorrebe angefül^ret f)aben.

^ t f (^ e r.

t

(ex Mf.)

^o!)ann fisd)er, non ©eburt ein (Bi^mahe, reifete in feinen jungen ^^al^ren

Ar uac^ ^ari§, imb mürbe bafelbft, bep bem meltberü£)mten Cully, S^Zotift:

raeld)e Sebienung if)n anreihte, bie ©e^funft au§ bem ©runbe gu lernen.

®r roanbte ficf) hierauf nad^ ©tutgarb, unb geno^ ber Se^re beS (SapeltmeifterS

Sam. Capricorns bafelbft.

^m Sal^r 1681. ift er, al§ 9Jiufifu§, ber) ben Saarfüffern gu Sluggburg

geftanben, imb ^at bafelbft, unter bem S;itel ber niusikalisd)enniaycniust,

50. fran^öfifd^e Mx§, mit 2 SSioIinen imb bem ©eneralbafe, in 4to, in ^u*

pfer fted^en laffen. 2II§ anfpad)ifcber SSioIinift gab er ^ernac^ ^n. 1686. ämölff

teutfd^e 2Irien unb 6. teutfi^e 9JlabrigaIen, a voce sola con Strom., §u Mirnberg

^erauS
;
fie führten bie 5luff(^rifft berRimmliscbcn Scelcnlust. ferner ift von

feiner ^Irbeit an§ Si(^t getreten eine geroiffe 5Inäa!§I üon lauter 93lenuetten, für bie

f^Iöte douce, in folio; unb enblic^ bie 3^etb= unb §elben=9}tufif, baoon raeiter

unten.

§ 3 9^a(^-
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9la(^ge'^enb§ liat er bte ®npeItTrtexfter''(Stctte am ©itrlänbifc^en §ofe gu

Wüan rü:§mli(^[t Befictbet, imb treffliche ©acfie bafelbft qetjaU: benn er alba

offtmal)t§, raegen feiner ©oinpofition, ntci^t nur üon feiner 3)urd;l. .g)errf^afft,

fonbern aud^ ron fremben fidj bafelbft auf^altenben ©efanbten, fe^^r reic^lid^ he--

fc^encfetraorben: fo gar, ha^ er mand^e^ mal)l nid^t gerauft, raie er mitbem ©elbe

bequem nad) ^aufe fommen follte. 2Beil eg aber roo:^l mal^r bleibet, ha^ bie

9[Jlufif unb ber ©elbgei^ fid^ übel gufammen reimen, unb bie ^niderer) bei;

rec^tfd^affenen 2;onfünftlern eine cerlia^te ©ac^e ift, *) fo fpa^rte unfer

fisd)er aud; nid;t§, fonbern lebte auf fold^e ?Irt, ha^ in fur^er ß^it atte0 barauf

gtng.

@r raufte aber, bei; oorfaltenbem 9J?angel, fein 9le| balb raieber au§=

äuraerffen, unb fammlete, mit feiner ©ompofition, ber) §ofe einen SSorrat^

nad; bem anbern: ber gleid;raol immer ben üorigen 2öeg ging, unb bünne rcur=

be, e^e man fid;§ cerfa^. ®g ift gut, in ber ^reigebigfeit 9J?oaffe gu l)alten, ha--

mit man im 9Ilter nic^t barbe.

Söä^renber 3eit feines 5lufentl)att§ am ©uiiänbifd^en §ofe ^atte t^m bie

^auffmann0=®efellfd;afft gu 3^iga, raeli^e bie groffe ©ilbe §eiffet, ein geraiffe^

^al)r-@elb ausgefegt, bafür er üerbunben geroefen, i'^rem Collegio musico

alle SBoc^e raa§ neueS oon feiner Slrbeit einäufenben. Offt ift er aud} beSraegen

felbft na^ 9^tga gereifet, unb ^at auf bie genaue 23ollgiel)ung feiner Sachen gute

2Id;t gehabt.

9lad;bem er ©urlanb neiiaffen, raurbe er am SJlecflenburgifc^en ©d^rae=

rinifd^en §ofe ©oncertmeifter, mit 93eibe^altung be§ Sttel§ eines (Sapellmei-

fterS, ben er üor^in fd^on fo raürbiglid^ gefü^ret ^atte. S)ie Sefolbung mac^t

ben aRann nic^t: unb raaS einer einmal;l geraorben, ha§ bleibt er fein ßebenlang.

®er ©apellmeifter Heiser, raelc^er in Hamburg oon eben bem ^er|oge, f r i e d r i d)

lüillbelm, feinen ©aractere erhielt, raar imferm f isd)er fo raenig im SBege, ha^

er raeber bie SScrroaltung, nod^ bie 93efolbung eines ©apellmeifterS :§atte. Unb

raarum mögte benn raol;l ein gürft i^rer nid^t graeen :^aben? "öa^ ber 9J?edlenbur=

gifc^e ^err aw^ ^iemit raoI;l gufrieben geroefen, erraeifet, unter anbern, fisd)ers

öffentlid)e ßitfc^J^'ifft <^'^^ ®- ®urc^l.

®enn, nad^bem fisd)cr fein niusikalisd)cs B'wertisscmmt a 4. voci

in fol. 1700. äu31ugsburg, unb bie fogenanntc Cafelmusih, 31.1702. §u§am=
bürg

*) Inter omnes scientias Musica lamlabilior, curialior, jucundior, laetior, amabilior esse

probatur ; nam reddit hominem liberalem, iucundnm, curialem, laetum, amabi-

leni &c Beda renerob. in Musica quadr.
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bürg, l^atte brucfen Inffen, racld^c Ie|tcre 91. f) 1706. 311 ©erlin lüieber aufge^

leget raorben, uiib au§ Ouüertürcn befte!^et; f(f;rieb er biefelbe feinem §errn,

bem :^DdjgemeIbteu ^er|oge non 93le(ften~6iirg, alf> $d)U)crinisd)er Capell-

mcistcr,^) ratrifUc^ 511. Söeld^eö !)ier be^raegen erinnert roirb, roeil ein ge= ') (a lo).

roiffer ©orrejponbent, üon bem einige @tücfe bie[e§ 5IrtifeI§ !^errü!^ren, [ic^

hierin gröblich geirret, imb fonft aurf), au§ ^anbgreifflieber ^arteilid^feit gegen

nnfern fisd)cr, üiele nnanftänbigc ®inge mit eingefd^altet l^at, bie man jebod;

beffer unb Dernünfftigfr gu beurtljeiten raeife.

^ngmiftfjen fann e§> raoI;l ferin, ha^ e§ bem guten f i s d) c r am medlen«

burgifdien §ofe nid^t üöltig fo glüden rooiren, al§ am curlänbifc^en. dJlan

fagt, er fep mit ben ^ofmufifanten bafelbft offt in (Streit gerat^en: barüber

er [ic^ sule^t mit 95erbru^ megbegeben tjabe; ol^ne ha^ man rciffe, ob er

felbft, ober bie anbern, (Scf)ulb baran geraefen finb. O^ne Urfad^ |at er roo!^I

feinen Slbfdjieb roeber ^ie, nod^ anberSioo, genommen.

(£r reifete alfo nac^ ©open^agen, mo e§ il^m, nad^ feiner Slnfunfft, eben

fo menig, al§ in ©djmerin, imc^ Söuttfc^ erging; ob er gleid^ groffe Hoffnung
^atte, am ^önigl. ^änifdjen ^ofe einen 23efi^ gu erhalten, ©r lebte gmar mit

bem befannten fr. Grb. Hiedt*) in guter greunbfdiafft; roeil aber biefer,

feiner (Sc^rifften :^alber, oon oielen DtRiSoergnügten nic^t menig oerfolget, unb
i[;m ha§ Seben felbft fauer gemad^t rourbe, fonnte er jenem, ber gleid^faü^ ein

ftarcfer SSert^eibiger rid;ttger mufifatifc^er ©rünbe unb gefunber ©ebancfen

mar, gur SSerbefferung feinet ^uftanbeS raenig §ülf[e leiften.

^Ifo mar feines SleibenS in ©openl^agen nid^t; fonbern, nac^bem er fidj

auf bie D^eife gemad^t, unb in 9JtecfIenburg eine Zeitlang aufgehalten ^atte, fam
er nad) Stra^lfunb, aimo er, burc^ gute greunbe, einen freien Söirt^ erhielt, unb
mit ber Sufonuation, roie aud; mit feiner gefd;icften f^eber, in SSerfertigung

Dieter fd^önen Ouoertüren, auf redete franpfifc^e 5lrt, fid; etroaS cerbiente. d}a^,

bem er ungefe^r ein Saf)r in ©tra^Ifunb geroefen, ging er nad^ Stettin, fetjte

fid) bafetbft auf ein ©djiff, unb ful;r nac^ ©tod§oIm.

(Sd^roe=

t) Corrigatiir annus in Lexico musieo p. 24G. col. 2. 93e^ biefer jttJoten Stuflage l^at \)a§

SBercf bcn Sltcl ber niusikalisd)cn fürstcnlust befontmen, ift fonft mit ber Ca-
fclmusik einerlei; nur bajj bie SSorrebe lüeltlättfflger gercit^en, iinb ein 9(n6ang

ber fo genannten bortrefflldjen fdd- unb B cldcn -Illu sik über bie ©d^Iad^t beb

§Dc^ftäbt, fo 91. 1704. ben 13. «htg. gefc^eben, babei? bcfinblid; Ift. Sn ber «lo^

llne fteUet er bcn Ilhirlb orou gb, unb Im .s^autbolS ben Callard öor.

*) So fiel üon bicfem ,^u mlffcn nötblg Ift, ftebet fc^on an feinem Orte, Im mufifalifcfien

3Börtcr=!öud^e.
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©d^rocben mar unb ift noc^ ba§ redete 2av.h nid^t fürbte 3Jluftf. S3er) ^uf*

fü^rung meiner erfteu ©erenata am ^ofe be§ jüng[t=t)er[torbenen, in ©tocf^olm

erlogenen, gottjeeligen |)er^og§ üon ^olftein, Carl fridericbs ^urd^L, jagten

©iefelbe §u mir attergnäbigft: ©ie Ratten üor^in niema'f)I§ gemuft, waB ein

©apeHmeifter gn Bebeuten f)aBe ; inbem (5ie in ©c^raeben feine anbere, al§ ^ric»

ge§=aRu[i!, gepret. 5llfo fann man Teicfit fd;lie[[en, ba^ ber gute i&a])dlmei'

fter f i s d) e r ,
gumaf)!, ba er fd;on anfing, alt gu merben, unb fo rao:^I am ®epr, als

am ©eyi(^t, 9[RangeI gu leiben, nidjt niel Sroft bafelBft gefunben. 9J^an fagt, er

fjobe einige raenige 5?enner feiner 5lrBeit erbeten, imb feine Oucertüren, in he--

ren ©efellfd^afft, aufg ©piel gefegt, um fic^ ha§ ü^eifegelb nad^ ®nglanb ha--

hm^ äu SBege gu bringen: meld)e§ i^m aui^ in fo roeit gelungen fep.

@r ^at fic^ aber eines anberen bebat^t, unb feine Sftüdreife nac^ S^eutfc^^

lanb genommen, mo er aud) am 9JlarcfgräfIic^en §ofe gu ©üet, 10. aiZeilen

üon 23erlin, moljl empfangen ift, unb gute ®ienfte befommen f)at ©afelbft

foll er, in einem 5IIter uon 70. Sauren, geftorben fepn.

Sn ber ®ic^tEunft mar er rao^I befc^Iagen, unb, ob er gleich nur feiten

SSerfe machte: :^atte bod; baSjenige, rcaS banon, mit feiner mufifalifd^en ©om«

pofition äuglei4 gum SSorfc^ein fam, fo gu reben, §änbe unb pffe; mar

orbentlidj eingerichtet; nnb mit artigen Einfällen gefc^mücfet. SSon ben ange=

^enben unb faulen 9Jlufi!anten, bie in ber Hebung nad^läffig finb, pflegte er foI=

genbe§ S^eimfprüdjlein im äRunbe gu führen:

ein niusikus, der sid) nid)t übt,

ücxiret sein e Geister:

U)eil er in sid) so gar uerliebt,

und glaubt, er sev sd)on lUeister.

®enn, e§ nerbro^ i^n, raenn er erfahren mufte, raie mancher, ber gleid^fam

mit ungemafc^enen Rauben, bie üon ©tümperei) fe^r Befd;mu^t, fic^ gu einem

Slmte Beftellen laffen; unb babei; nod^ roeniger, als oor^in, um bie fo nöt^ige

Uebung beütmmert :^atte.

2luf ber SSioIine führte er einen reinen ©trid^, meieren er mit guten ffJla--

nieren begleitete: unb ob erfd;on in feinen legten Sauren nic^t fo oiele fc^raere

(Sprünge, als ehemals, barauf machen fonnte; mufte man bod) aus bem fd^ä^»

baren Ueberbleibfel fd^lieffen, er fer) in feiner ^ugenb, befonberS am anfpad^i-

fd)en ^ofe, fe^r ftarcf barauf geraefen. S3on Derfd;iebenen Stimmungen ber

®eige, imb ber barnad) eingerichteten ©ompofition, mar er ein befonberer ßieb=

l)aber: roie er benn aud; fel)r offt fold^e SSiolin=(Sad;en, bie Don ber gemöl)nli»

d^en (Stimmung abweid^en, mit ßuft Ijinfe^te. ®er gemeine ^ann nennet fol-

(^eS
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(|e§ eine üerstimmuiiö ber @eige; aBer nid^t mit ^ug. ®ä fottte üielme^^r ei=

ne ümstimmung l^eiffcn.

9)ht benjenigen 9J?u[ifanten, roeld^c bic ^rmgeige, ober Viola di brac-

cio (93ratfc|e) oerad^ten, tuar er nid^t gufrieben: bc^roegen er offt ein Braccio

Solo in feine neueften OuDertüren, gur Slu^übung bie[e§ SnftrumentS, mit

einflieffen Iie§. Qu gefd^raeigen, ha^ auc^ fonft bie Viola di braccio in feinen

©tüdEen, wo fein Solo nor^anben, nic^t ausbleiben, fonbern ^^r ©rfüHung
ber Harmonie, forgfältig beobachtet roerben mufte.

^ünftlic^^gefe^te, unb habe-g Iieblic^=flingenbe (Sonaten ober ©oncer^

ten, rcenn fie oon ^ublern, burd^ unreine ©riffe, burd^ alberneS S^^^^^, UTib

abgefd^madte gum gunbament ftd^ gar nic^t reimenbe äJtänngen, übel üoltgogen

mürben, nannte er einen ^a^enlerm: benn, fagte er, roenn fold^e Sachen nic^t

accurat unb ungegroungen, roie e§ bie ®emüt!)§=Seraegung erforbert, gum @e=

§ör gebrad^t mürben, molte er lieber an beren ©teile, eine leidste unb luftige

Ouoertüre, gu beren SemercffteHigung nic^t fo oicl ©efc^icflic^feit erforbert

mürbe, anpren. ®a§ mar auc^ eine ^aupturfac^e, marum er meber ©ona=

ten noc^ ©oncerten fe|te.

©eine Ouoertüren, famt iitn bagugeprigcn (Suiten, finb fe^r gut,

unb etraaS £ullisd); e§ ^at il)n biefe (Schreibart, in Slnfe^img feiner anbern

SIrbeit, am meiften empoi gehoben. (Seine ^ird^en=(Stücfe, raeil fie fdjmadfj-

ftimmig maren, fanben nic^t fo oiele ßieb§aber, al§ jene; ob fc^on etliche barun^

ter finb, meldte raof)t in§ ®el)ör fallen, unb ben Slffect gut auSbrücfen. 3u
fünftlic^en (Sonaten ^atte er meber ßuft noc^ ©ebult. ®ie ßoncerten gingen

bamaf)I§ noc^ nic^t fo ftarci im (Sc^mange, ta^ er fic^ bamit ptte aha^eheu

fönnen. ^ur|, in Ouoertüren, unb Chansons a la frangoise beftunb feine

meifte (Stärcfe.

®r mar immer aufgeraecEten Q5emüt:^0, unb befa^ eine fonberbare (55c=

fd)icElic^feit, bie ©efeltfc^afft, barin er fic^ befanb, mit aßer^anb artigen ®in=

fällen, im dlehen gu beluftigen. C a e r t i u s ,
'^) unb Cicero, de prceceptis Epicuri,

bet)aupten: quod non jucunde vivere possit quisquam, nisi sapienter, hone-

ste, justeque vivatur; nee sapienter, honeste, justeque, nisi jucunde. (Note-

tur etiam ad vitam Bährii & WilUchii.) 9luf ®eutfd^ ; man fann nid^t lustig le^

ben, ea gefc^e^e benn meialid^, e:^rlid^ unb red^tmäffig; niemanb aber lebt raeislid;,

el)rlic^ unb geredet, ber nid^t lustig babei) ift. ®a0 ift e0, ma3 mir oon ibm ^u

melben ^aben, unb marum er eine§ ^la^eS in ber S^renpforte mol)l mert^ ift.

*) Lib. X, Epist. ad Menicoeum.

S f^lor.
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t

(ex oper.)

]I)riftian flor, ber berühmte SüneBurgifd^e Organift, ^at bereits eine

> ©teile in bem U)altberisd)en ßejico; nmn fönnte aber bemjelben 5MiM
) jtmghans, 3. xuiniQ^geblid) noc^ iiingnlügen/) ha^ er 1656. eine S3rantnie[fe in fol. §u

i'efderParüknl ^ambnrg nnter bie ^re[fe gegeben, mit ber 3Iuffc^rifft : Roci)zeitlid)er freu-

MlchaeusinLü- denscgeti, genommen au§ bem neunten §anptftüc!e beS SBud)^ S^obiä, bem 1. 1.

neburg (Progi.

^^^^^^ ^ierontimo Don £ a f f c r t , norne^men @ejd;Iecf)tern, aftat^^nerroanbten

d.^SheSds unb ©ootmeiftern, mit s. t. ^rn. ©eorg $ t ö t e r o g , rao!)lDerbienten SSiirger^

^'VJuerfdT' nieifter^ Sfr. Xoc^ter in ßüneburg, t)on ^er^en geroünfd^et, nnb mufifali[d;, mit

fhJn^Isän ßd" 5. ©ing^ unb 2, ®eige=©timmen gu bem B. Cont., gu ©t;rcn ge[e|t, unb überge^

II. s. 407. ^p^ j,Q^ ®f)riftian Tlor, Organiften an ©. Eambert.

®ama^l0 mar e§ ber ©ebrauc^, ha^ bie (Somponiften, beij bergleid^en

Gelegenheit, alle gu bem ©tücfe gel)örige Stimmen, mit untergelegtem S^ei'te, in

Sf^oten brucfen liefjen. ^eutige^ Xage§ werben ^ergegen nur bie SSorte, ober

23erfe allein, unter bie ^reffe gegeben.

i^tottloeU.

M.
(ex oper.)

Cbristian flottiuell, ^aconu§ am ®om äu ilönig§berg, liefe Sin.

1721. brucfen: „Gin luobigcr übrtcs Orgeliuerd?, al§ eine ^n-

„rei^ung *) gur f^ruc^t be§ ©eifteg, am XIV. Sonntage nac^ Trinit.

„au§ ber fonft geroö^nlidjen SSe[perlection an bie ©alater V. 16. bife gu ®nbe,

„ber) (£inrceil)ung ber nortrefflic^en neuen Orgel in ber ^neip:^öfijc^en ©omfir--

„d^e, in öffentlii^er ^rebigt üorgeftellet, unb, auf SSerlangen oieler frommen

„3u^örer, bem ®rucf übergeben 2C. 5lönig§berg, gebrucft mit O^euSnerif^en

„©d^rifften. 5 Sogen, 4to.„

@g ift ein l)ödj[tlöblic^eg Söercf, bergleid^en fonberbare Uneben ber

treffe einäureiclien, corne^mlid^ menn fie fo rao'^l geratljen, al§ bie gegenroär*

tige, barin etmay mel;r, al§ gemeine^, gu ©OtteS unb ber 9Jhifif ®^ren, entlial--

ten ift. ^er le|te ^fülm ift Ijier 'Oa§' erfte SBort, o^ne 3lu§mär^img ber gJo--

fau=

*) ö'ier Iietucgct i)a?> teUi(i,.fie i^m ÖJeift, unb [niiiget iucilelcfi ^i^iiÄt-
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faimen, bei* ^aucfen, ber l^ellcn ©i^mbeln unb anbrer ftarcf=fltngenben SSercf-

äeiige beS göttlichen, Don bem Könige unb ^ropl^eten anbefol^Ienen, 53obe§. ^m
©ingange lüirb ber äe^nfäitige ^falter ba^in ausgeleget, ha^ beri ber ^ird^enmu^

[if kein eintziges Snftrument festen folt, inbem bie geinte Qaf)l eine ooUfomincne

unb bie ^ö^efte ift; fie follen aud^ einen grossen $d)all von fid) geben; ein neues

Sieb foH e§ fe^n: benn bie alte Orgel com ^a^r 1587. fei) eingegangen, unb ber

groffe ©c^aH ber neuen, al§ einer ^öniginn unb 3iifi^w"isnfti[fung aller anbrer

mufifalifc^en ^nftrumenten, raerbe üernommeii.

®er SSortrag ift: ®ie Orgel, alä eine Slnrei^ung gur gruc^t be§ @ei«

fte§. 1) Sm Ciebe S@fu, welche, als eine lüirchung der Instrumental-
musik, angefü^ret roirb, in bem Siebe : B^^^^iQ*^ ^^^ ©äiten in ßi)t§ara 2C. ; unb
äur Siebe be§ 9lä(^ften, ha au§ oiclen ©timnien ein (Slior entfte^et, mit ber Uber^

fd^rifft: varietate imitas; roober) ha§ 6edact auf bie 3iiös<fi"i9 öer ^e^ler ge-

gogen roirb. 2) gux Treude, roogu ein rool)lflingenbe3 Orgelroerc! ermuntert,

inbem e§ traurige unb fc^roermütl;ige ©ebancfen üertreibt, roie an Saul unb an*

bem gu fe!§en. Dulcisonum reficit tristia corda nielos. Söenn Sut^eruS

traurig rourbe, fu^te er fein eiaoier ^ercor. Komt, fprac^ er, laßt uns, dem
Ceufcl zu Crotz, eines mit uollen Stimmen mad)en; dem Ceufel ist

nid)t ujobi dabey, wenn man ßOttes lüort, im red)ten ßlauben, sin-

get und spielet: melei(^t, roeil er fi(^ erinnert, roie er, burc^ feinen ^Ibfall, aU
ein (untüdjtigerj 9}hififant, au§ bem S^or ber l^immlifc^en ^errfc^aaren t)er-

ftoffen roorben. ©leid; roie ein §elb, lautet e§ ferner, burc^ htn burd^bringen*

ben ©d)all ber Drommeten, angefrifc^et roirb, feinen ^einb be|er|t *) an^n--

greiffen; fo ermuntert auc^ ber Mang einer fd^önen Orgel bie Se^rer felbft, ha^

fie be§ |)®rrn SBercE freudig Derric^ten, unb il)re 6timme erlieben, roie eine

^ofaune. ©old^ergeftallt fijmt benn aurfj 3) ber friede mit in Setrad;tung,

als eine gru^t beS (SJeifteS, roogu ha§ OrgelroerdE anreihet. 4) ®ie 6edult,
roobei) ber Raufen gebadet roirb. 5) ®ie 7reundlid)keit, in bereu ©rroegung

jener auf eine Orgel gefi^rieben: conspirat amice. 6) ®ie 6ütigkcit,

7) ®er 61a übe, alroo beroiefen roirb, ba^ eine fc^öne Mrd;enmufit gum be^

ftänbigen ®lauben§fampf aufmuntern, unb man, uon ber Mrc^enmufif auf @r-

ben, bie 93ortrefflic^feit ber fjimmlifc^eu greuben abnel)men fönne. 8) ®rin=

nert man fic^, ber) ber Sanft tmutb, beS Clinias, iinh feines nadjbencflidien

SBorteS: Mansuefio, roeld)eS er non feiner ^arffe unb Saute gefagt, ta^ m^nv-

l\<i} fein ®emüt^ baburc^, roie beS 6lisä, befänfftiget roürbe. ©nblic^ be=

S 2 fdjlieBt

*) ÜJian i)alH biefe ©ebancfen mit ben obigen, im 9lvtl(fel Conring, angeführten, j^ufammen,

ta% bie W\x]xt faule, feige unb »erjagte Seute madten foll. Umgefe^ret!
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fd^Ite^t 9) bie Keusd)bcit hen 3fteit;cn blejcr ^rüc^tc be0 ®ei[te§, imb rairb gu^

gleich aus bem Bcda *) angeführt: ha^ bie 9Jlu[if bie unreinen (55ei[ter, böse

feud)ti9keitcn f) unb 2:räg^eit üertnebe; ba^er jie ^ux 2öo:^lfa:§rt fo raof;!

bea ßeibe§, aB ber (Seelen, bienlic^ fer).

3I[Ie§ biefeS, auc^ fo gar ber 25aB, ber Sact, bie SSinblaben, SSälge,

ber 2;remulant, ha§ ^ebal, ba§ ^inal, bie 2:ranSpoj'ition 2C. finben §ier rec^t

artige ^Inraenbungen, beren SSergeic^niS un§ gu weit fül^ren nibgte. 2öir niüf=

fen bero^alben üiele (Sd^ön!)eiten mit (Stillfc^raeigen überge!)en ; boc^ biefelbe

bem Sefer beften0 emp^e^Ien, unb bem gele^irten 33erfa[fer gu S^ren nachjagen,

hü^ mir neulief) con biejer äJlaterie nichts be[fer§ geiejen ^abcn ; raie mir benn am^

glauben, ha^ untrer ©^renpforte ein ©tüd t^rer sterbe abgegangen märe, menn

mir feiner rü^^mli^en ?Irbeit nid^t gebac^t ptten; beoorab, ha er auc^ felber p. 24.

fein Orgelmerd mit einer 6brenpforte nergleid^et.

^orfter. Sen'.

t*

(ex collectan.)

ifpar forster, ber ältere, raelc^er im Saf;r 1643. (s;antor in ©an^igi) ge-

rcefen, unb bem ber raeitberüf)mte l^önigl. ^olnifdje ©ap eltmeifter, 11] ar-

wä'n"h'o2
"^

CO Scaccbi, fein a3ucfj, Cribrum musicum, gugefd^rieben t^at, muB in feiner

9trt ein gef(^idter aiknn, unb, allem Slnfe^en nad;, ein O^eim be§ Dortrefli^en ^ö=

nigl. ®änifd)en ©apeUmeifterS, C a s p a r f o r s t e r be§ lungern, geraefen fei)n. ®ie

SBeobad^tung be§ 2öörtlein0, Sen% in ber Bufdjrifft be0 Cribri, ^at mic^ auf biefe

©ebanden gebracht, inbem e0 Scaccbi o^ne Bmeifel beSraegen l)inäufe|en raol^

len, um biefen banniger ©antorem von beffen SSettern, eben be0 dlatjmm^,

befto beffer gu unterfd)eiben. ©inige balb folgenbe Umftänbe Ijaben mic^ auc^ in

fol(^er SDkinung befräfftiget.

®a^ Caspar forsterSen^, 5U feiner 3eit, für einen gelehrten @d;ul*

mann unb tüchtigen Xonfünftier geljalten morben, ift unter anbern barauS ah--

5une^-^

*) Beda venorab. in Miisica qiiadrata.

t) (£§ finb bleje§ fctnc aUe 9JM^ricln, bafj btc Wai\xt sur ©efunbr^dt fiel beitrage; bev

l^euttge Jag gibt eben fo rao^t, al§ bte öortge 3ett, S3elH)leIe baüun. Schrieb man nid^t

in öffentUd^en, gebrückten Seltungen au§ Siom, nod^ bcn 2. ^an. blefeS 1740. 3a^rg,

folgenbeS? Jim 28. ^ecemb. 1739. batte ber ^^ab[t iiberau§ groffe Sd^mer^en fom

,;4>obagra; t>a aber, auf 6utacf)ten der jRcrtzte, öle ^Jtufifanten In feinem ^Immcr

„bte a>ef^er f^lcltcn, fü em^jfanb er Sinbcrnng.,,

') Sdfferl, V. Sie-

feit, bioRr. Skiz-

ze (Vierteljahrs

(A 11.)

§•
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^unefimen, racil i^m ein l^eroorragenber ^taltäuer feine 5Ir6eit geraibmet, unb

bte ®§re vox alter SBelt angetfian f)at, benfelBen clarissimum atque excellen-

tissimiim Chori musici Dantiscaui Directorem dignissimum gn nennen,

nnb bübetj gu fd^reiben, ba^ er uorma^ls cerfc^iebenen SBtffenf(Rafften, im han--

Ijiger ®r)mna[io, mit !£)öc^ftem O^u^^m, öffentUd^ obgelegen jeij : n)eld)e Sobfprüdjc

ein 5iömer, *) mie [ic^ Scaccbi felbft fieiffet, unb anfctjnlidjer ^unft=^f^ür[t

nid^t leidjt einem beutfdjen Sd^ulmann, ©autor unb 23u(f)f)änbrer, oljne gu^

tcn (SJrunb unb trifftige Urfad^en, beilegen mirb. SBir roollen be§ $cacd)i ci=

gcnc SBorte anfe^en: Cum scirem, fagte er, Te diversis scientiarum gene-

ribus excultum, & in dautiscano Gymnasio aliquas disciplinas, sum-

mo cum laude, publice olim profectum fuisse &c. liefen 9f{uf)m nun raoI=

Icn mir il}m, burd^ unfer ©tittfd^roeigen, nit^t abfpred^en; fonbern uietme^r

Ijiemit erneuern.

Paul Syfcrt, ber bamatjligc banniger Organift,^) ein (Sd^üler be§

bcrü[;mtcn Sdjiuelings, nennet biefen Caspar f erster, in ber ^ufdCjrifft fei=

ncr anticribratiouis an ben Jlönig in ^ßolen, nur fd^Iedjtraeg: bibliopolam

hujus loci, einen l^ieftgen Sud^fü^rer, ne^mlid^ in ®an|ig; o^ne com ®an=

tor ober ße^rer etraaS gu gebenden. @§ ift enblid^ ber $8ud;^anbel eine fold^e

ß'auffmanfd^afft, bie fic^ mit ber ©ele^rjamfeit einey (Schulmannes unb ®an=

tori§ nid^t übel reimet, unb fd^einet bie[e Hantierung befto füglid^er oon einem

93ruber auf ben anbern fortgefe|et 5U fepn: raeil nid^t nur be§ Jüngern Caspar
forsters SSater, fonbern aud^ !)ernad^ Georg forstcr, be§ altern Caspars
(Bo^n, biefelbe gleid^falls getrieben !^aben, mie au§ einer ©rabfcbrifft^) unb an^

bern Dlad^rid^ten abgunelmen. SJZandjer mögte ea in beffen für neunerler) §anb^

ruerd Jialten.

©ebac^ter Syfert mar mit unferm altern Caspar gar nic^t ^u frieben,

unb fticEielte abfonbertid^ auf i^n, in feiner anticribratioue p. 23., al0 auf ben

eigentlid^en Ur!^eber unb S3eförberer beä gan|en 3i^^[i^ "^^^ bemScacd)!, bef=^

fen ©d^u|geift er if)n fpöttifd^ nennet, unb oerlanget, er möge bie 9Sertl§eibi=

gung fein funftmäffig, nit^t fc^mä^füc^tig führen. ©0 oiel mir befannt, fin>

bet fi(^ nichts mufifaIif(^eS non if)m aufgumeifen, unb Syfert t)at eben fein grof*

fe§ Unred^t ge£)abt, fic^ ju nerraunbern, ha^ Scaccbi, ba er fünftlid^e 9loten=

fä|e üon funfgig treflid)en QJluficiS anführet, boc^ feinet babei; oon unferm f or-

S 3 stcr

*) 3)a§ SJiupal. Seglcon gibt l^m ätoar ein Im ^äbftUc^en ©eblete liegenbcg Stäbtlcln,

©allefc, 3um ®eburtl)§sort, unb führet be§ Bcrardi Documenti armonici gu bem ©n^

be an; aUetn Bcrardi fagt nur, bafj Scacd)i ftc^ im bitter naä) ©airefe -^ur 9?u^e he-

geben i^abi, Wofclbft feine SSorfal^ren angejcffen gelüefen : antico nido de suoi anlonati ;

nld^t aber, ba^ er in bemfclben gtäbtiein gebol^ren |e^.

') Sei/jert, V. Sie-

fert, biogr. Skiz-
ze {Vierteljahrs-
schrift f. Musik-
wiss.VII) S.397.

) Si/nynski,

Ueber alte pol-

nische Kirchen-
komponisten u.

deren Werke
(Kirchenmusik.
.Jahrbuch 1890)

S. 79 Anm.
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st er an§ Sic^t [teilet. ®te SBortc lauten fo: In dedicatione te optimum &

aptissimum tutelarera in tali materia retorqueuda elegisse uarias, inde

apparet & hsec tela & calumnias fol. 52. ab ipso profecta esse. Nam &
Stylus latinus, cum discursu suo theorico, & tela sua periculosa mihi

Dota sunt. Sed quare in tuo libro omisisti opera tui tutelaris inter tot

exellentes Musicos, ut nimirum omnibus constaiet insigniter sua a te

commendata praxis in tua epistola dedicatoria? teque defenderet arte,

non calumniis. Cum vero ipsius defensio artis tibi desit, sonsilio meo

vivas in pace.

®5 ift alfü t)euer ntc^t neu, ba§ ©antor unb Organift in einer ©tobt

mit einanbcr über bem ^^uffe gefpannet [inb. 91un fte!§et ginar roircfltc^ im Cri-

bro, pp. 213. 214. 215. eine ^robe ber muftfaltfd^en 5^unft unb SBiffeufd^afft

Dni Gaspari Forsteri, mit ber Über* unb Unterf(grifft : Cantus firmus. Ecce

Äncilla Domini. ©er @a| tft im breiftimmigen ©ontrapunct au§gefüt)rt, unb e§

bejd^Iiefet i^n ein Canon trium vocum, ex fine cantus superioris desuni-

tus, qui diversis modis cantari potest. Ob e§ ein SBercf be§ altern, al§

O^eim0, unb ntd^t oielme^r be0 jungem Caspars, aU SSettern, feg, ha btefer

Ie|te eben um btefelbe 3^it in ber polnijc^en (SapeEe gebienet ^at, unb etraa 26

Sa^r alt gemefen t[t, baran fotlte \d) fc^ier nid^t groeifeln. 2öenn fic^S anberS

ücrtiielte, mürbe ja ber alte Caspar nimmerme!^r ber elffte ©änger in ber £)rb=

nung fer)n fönnen, mie foli^e l)ier, meiter unten, eintrifft; fonbcrn er müftc einen

§ö^ern S^ang unb Sitel fül)ren.

®enn, ha^ er Magister Capeliae Gedanensis üom Scacd)i tttu=^

liret raorben, le!^ret \m§ ein S3rief biefeS le^tgenannten, roeld^cr im Original

auf l)iefiger ^amburgifd;en ^otjanni^-Sibliot^ef beftnblic^, nnh an Cbristian

(nidjt Cbristopber) U)erner, bama^Iigen ©antor in ®an^tg unb 3lad^fol=

gern be0 altern Caspar forsters, gerichtet ift, unb raorin feine, be§ ®. %. Sen.,

t^eoretifd^e SSörfdirifften fel)r gepriefen raerben. ®afe er aber in feinem Filter

ßat^olifd^ geraorben, 1652. im ßlofter Olioa geftorben, unb, of)ne Slngeigung

meber feiner ©eburt^, noc^ feines nermutliltc^ ^ol^en f) SllterS, (melc^eS raefent*

*) (A 12.) Hd^e ^e!^ler finb) mit gmo groffen ©rabfd^rifften*) beel^ret fep, bereu le^tere fein

(5ö!§n, ber ^önigl. SSud^fü^rer, Georg forster, in S[Rarmor l)auen laffen:

ba er in ber erften, Civis & Bibliopola gedanensis, atque Musices in tem-

plo urbis Primarius Praefectus; in ber anbern aber, Musicus peritissimus

& Ca-

t) 2)aB er jel^r alt, unb ll^m blc ?(ugen bunöel geworben, f(^lleffe xäj au§ blefen in ber

einen ©rabfd^rlfft befinbltd^en SBorteu: Cum oculis sub decrepitum aetatis caligare

csepisset, &c.
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& Capellae in iirbe gedanensi Prtefectus f) £)ci[[ct, folc^eö bezeuget Si-

mon Strauolscius, in feinen Monumentis Sarmatarum p. 344. sq. & ex illo

Waltherus, in L. m.

9Sün obern)e|nten 50. üortrefüdjen ilRuficig ber bamaf)Iigcn 5!önigt.

poInifd)en ßapelle Uladislai IV. nnter icelcfjen bcr 93ice=eapeltmeiftcr, Bartho-

lomäus Pekel, ein ©entfc^er, btlüg in 33etrac^t fömt, finbet fid; fonft nirgenb

bie geringftc ^a^xi<S)t'^) Söeit es aber boc^, o^m Qwei'iil, braue ßcnte, nac^ •') sur^ynsu,

i^rer Slrt, geiüefen finb, fo fönnte id) raol;! einem jeben an feinem Orte 9ted)i .üsche xirchen-

lüieberfabreu laffen; bodi mürben fo oiele fleine 2IrtifeI, in einer (g^rcnpforte, faft 'leren werke
' -^ '

' '
-^ (Kirchenmusik.

gar gu nmger ausfegen, ^nbeffen mill id; gleidjroo:^!, bei; biefer ®elegen£)eit, J^^^J^^«^
»^oo)

5uma!)l ba Caspar forstcr Jun. mit in bie Oieilje getjöret, nid;t nur i^re 9^a^=

men fo lange '^erfelen, bi§ ein anbrer barauä 5InlaB nimt, meiter ^n forfc^en;

fonbcrn auc^ ein paar groben geben, roie berglcid)en Sln^eigen in gemiffe gorm

gu bringen mären.

Bart bolo maus Pehel,

23ice^®apc[tmeiftcr.

Job. Bapt. Jacoben i.

Oincent Scapita da üalcnza.

Jfdeodatus Baroci)ius.

flugustin 6utitius.

Job. mar. Brand)erini.

Alexander Paradisi.

Job. rfiar. Scalona.

Baltbasar ferri.

Job. Bapt. 6islcni.

Petrus Coppola.

Caspar forster. *)

Hi CO laus Rosa. **)

frantz Coppola, Organift.

JIntbon Pratogaggi.

Andreas Baldassini.

Angclus Bagliardus.

Jacob US Grandis.

Caurentius Deyhou)sky.

Bartholomäus lüardynsky.

Alexander Dclidty.

Jobannes 6uiducci.

Pctr. Ceonb. Guiducci.

Jobann ßomcr.

6eorg Sinionides.

Adam Jarzebshy.

Samuel Stokrodty.

üalentin Kolakou)sky.

IHartin IDielczewsky.

Georg Graniczny.

Job an n Sd)midt.

Job. Baltbas. Karczeu)sky.

Jo-

t) 2)lefe bcebc 33cnitungcn : primus Musices prafectus, imb Capeila) pi-aefectus Jon«

ncn auc§ gar gut, mit gehörigem 3u[«&e, einen SapeKmciftcr auf £atdn anbeutcn ; ab'

fonbcdldj bie crftc.

*) junior, mea quidem sententia.

**) ©0 loelt reld^en üermutl^U^ bie Jßocallften.
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Jobann Bisd)off.

lHattbias 6asni(hy.

Cbomas eiodaiusky.

Rieronymus Cäsarius.

micbacl Ryaiuartb.

üalcntin Jldamcchy.

Paulus Roszkou)ic.

flntbon Gallot.

Petrus eicrt.

micbacl Kobylcdty.

Paulus Plasczkou)sky.

Simon de Eigoris.

rnarc flntbon ferucci.

Bandini de Bandini s.

nicolaus Ualdis.

fldam Gobiatus.

Jobann Strzyzewsky.

IHarco Scacd)i, bcr ©apellmeiftcr,

fc^Iiefft bcn Srupp mit einem Kyrie,

üon 4. ©timmeii 2C.

©umma: ein ©apettmciftcr, ein SSice-Sapeümeifter, äraölf ©ängcr,

fc(^§ unb breifftg ^nftrumentaliften ; gufammen fünfzig gSerfonen. SDiefe aüt

traben t^re ^unftproben in 9Zoten, unter bem ^al^men: Xenia ApoUinea,

bem Cribro angepnget, unb bafelbft, oon ber 204 ten ©cite bi| gur 248 [ten db--

geteget. lieber oon il^nen fann menigfteng einen beffern 5Irtifel im Söörterbuc^c

abgeben, al§:

„Rossi *) (Luigii) ein 9lömer.„

SBir raollen, oerfproc^ener ma[[en, ein paar groben baüon geben:

BartbolomäusPekel tft im Sa^r 1643. Söice-SapeUmeiftei* bevim

Könige in ^olen, üladislao IV., gerocfen, unb ^at ein ungemeines ^unft=

©tü(f üon fed^S Stimmen, barin brep ©anone^ äuglei^ gefungen merben fön-

nen, bem Cribro Scacchiano einüerleibet, pp. 205. sq.

Jobann Baptist Jacobelli, ©apellan ber ßöniginn in ^olen, unb

(Sänger in beS Königes üladislai IV. anfe^nlic^er ©apelle, l^at 1643. einen

(Sanonem oon fonberbarer ©rfinbung in \)Z\i Xeniis Apollineis be§ Cribri Scac-

chiani einbrucEen laffen, u.
f. ra.

üincent Scapita da üalenza, ein ©änger in ber ^önigl. ^olni^

fd^en ©apelle gu Scacd)i Briten, 1643. mar ein 9JJinorit unb ^roüincial be[fcl--

ben ^ranci§caner=Orben§ in Siebenbürgen. S3on feiner überau§=!ünftli(^en

©ompofition finbet fic^ ein Seifpiel im Cribro musico be§ $cacd)i pp. 206. sq.

fluQUStin eutitius, ein SJiinorit, mar 1643. ein SRufifug in be§ ^ö=

nigeS üladislai IV. ß^apelle, unb :^at, unter anbern, einen ©anonem mit brer)

Stimmen brucfen laffen, roeld^er in ben gSaufen unb in ber 0lotengeltung etroas

fe^r

*) a3ei; bem inid). Hngclo de Rossi finbe ju eiinuem, 'üa'i^ bcffcn Soccatcn, bte td^ be^

fi^c, ntd^t in längltc^t gollo, tüte \ia^ 3«. S. faget, jonbern In a«ebtan-'§oci^--go«o,

flebrudtt ftnb.
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\ei)t gefünftcltc^ aufiücifet: er [te^et in be§ $cacd)i Cribro p. 209. ®iefe Or-

beitMeute irurben alleJbrolüoblcriüiirden Betitelt, uub Ijatten gro[fe 5öor5Ügc.

(@o üiel ift genug gur Slngeige.)

9fluu raollen rair aber aud^ Caspar forster, ben jungem, Dor m\§ ncE)-

men, lueld^er im 931. ß. nid^t anber^, al§ nur im SSorbeige^en, anzutreffen ift.

|)ier folt augfü^rli(f)er üon i^m ge^anbelt rcerben.

*

(ex Mf.)

/^afpar forster, ber jüngere, ift in ®an^ig jur 9Jhifif geboljren 1617. Sein

»' 93ater toar ein 93uc^§änbler bafelbft, unb aller 9}hit§maaffnng nacf), ein

©ruber Caspar forsters, be§ altern, ©eine ©r^ie^^ung gu allcrljanb

Söiffenfd^afften, abfonberlid^ gu ber 9}iufiE, ^ur lateinifc^en unb grie(^ifd)eu

©praci^e, J)at er befto beffer genieffen fönnen, lueil e§ iljm an Suchern nie gefelj-

let, fo roenig, al§ am guten, münblic^en unb ej:emplarifc§en Unterrichte im @in=

gen, auf ber Orgel, im ®eneral6a^ unb in ber ©ompofition, uon ben berühmte

=

ften SJMnnern, bie ^u ber Qeit in ^an^ig maren.

©r mar eine ^erfon oon anfe^nlicber (Statur, unb fang anfangt ben

Sienor; fein ^Temperament aber neigete fic^ immer gum S3a^: ba^er geraöl)nte

er fi(5 auc^ balb bagu, erlangte burd^ bie beftänbige Hebung nic^t nur eine unge=

raö^nlid^e ^öl^e unb STiefe; fonbern üorue^mlid) eine fe^r anmut!l)ige ©timme,

bie bet) berglei(^en ©äffen wa§ felteneS ift. Wii ben Sauren fam algeit me^r

2;iefe unb ^ot)le§ Söefen §erau5, fo ha^ man itjn nur bie Qmhe ber banniger

OJJufiE nannte.

hinein e§ gefiel il^m gar nic^t, lange an einem Orte gu bleiben: beröroc^

gen ging er, in feiner uorraä^renben iSüngtingS^^s^t "öc^ ^olen, alroo eine be«

rü!^mte ^önigliclje ©apelle, unb ein nodl; berü'^mterer (Sapellmeifter, IHarco

Scacd)i mar: unter beffen Sluffic^t begab er fic§, unb blieb bafelbft einige 3a^=

re, legte fid^ ftard auf bie reine, grünblic^e ©e^funft, unb brad^te e§ ^ö^er, aU
er in ®an|ig getrau §aben mürbe. Scacd)i I;atte i^n fe^r lieb, unb unterridl;^

tete i^n mit aller %uu unb groffem ^^leiffe.

^ie nun ein !^ol)er, graar etmaS unruljiger, boc^ ebler ©eift in i§m mar,

na^m er t)on ber ©apelle Stbfc^ieb, um fid; nac^ Italien gu menben; üb nmn it;n

gleid^, aU ein Söunber aller S3a^iften, gerne in ^olen behalten ptte. 9üc^

ß manb
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mnub fonnte i^n boc^ dou feinem SSörfa^e abBrtngen, itub er trat feine ffteife

nacf) 3^om an, mofelbft er erft rec^t in bie mufifalifd;e §o^e ©(^ule fom, and; barin

nic^t lücnig SSergnügen fanb. ©ein ®runb, ben er beijin Scacd)! geleget l)at=

te, brad^te if)m |icr ben gröffeften 9hi^en: benn barauf fonnte er fic^erlic^ altes

anbre Bauen.

|)iernäd)ft reifete er nac^ SSenebig, alrüö man i^n eben fo I)oc^ ad^tete,

al§ in 9^om : unb man mu§ ben beutfc^en 9JZu[ici§ ba§ ^u ®^ren nac^fagen, fie finb

atlema^t, menn fie maS rechtes gerauft ober gefönnt, non ben SBctfd^en, tl;rer an=

gebot)rnen ©c^eelfud^t ungead;tet, fonberlic^ beraunbert unb gee!^ret raorbcn. ®ie

oenetianifc^en ©bleu !^aben biefen f erster bama^IiS nidjt nur ehen fo racrtt) ge=

galten, al§ gu unfern ^^iten Rändel, ßassc, ?)cinid)en2c.; fonbern iljn nod^

bagu reid)Iic^ befd)en(fet.

')seiffe,t,¥.aie. @r fc^^ute fid) ^^ierauf raieber nad^ ©eutfc^Ianb/) unb raar fo glüdlic^,

//(viSahrs- ha^ er non ^t)ro SDlajeftät non ®änmarc!, frledrid) III., gu einem Gapcitmei*

wisslvii) S.426 fter berufen rourbe: ba er benn bie (Sapelle gu (£openf)agen in groffen dlu^m hiady^

^^ ^^^'

te. (Sr richtete graeen 5lnaben gu ®i§cantiften ah, bereu einer ein 93rabanber,

9^a^men§ frantz de lUinde, ber anbre aber ein Seutfc^er raar, imb frantz

frand^c l^ie^. ®r nerfd^affte bem 5^i3nige aud§ einen belicaten Senoriften; unb

ben Slltiften, 6loseppo, einen ©aftraten, brachte er felbft mit au§ Italien. ®er

§of=Organift raar ein Sandiger, 6u)ald Rinsd), mit 9^a:^men, ber beij bem

berül;mten Troberger gelernet l)atte. (Summa, e» raaren alle lauter auSerle^

fenfte Seute, raomit bie ©apelle befe^et mürbe.

forsters (Sachen, abfonberlid^ feine fd^Öne ©onaten mit grao ©eigen

unb einer Seinoiole, famen me!§rentl)eiB nad^ |)amburg, in ba§ bama^lige groffe

Collegium musicum: benn er raufte mo^l, ha^ bafelbft berül;mte ßeute raa*

reu, bie bergleid^en ®inge l)b^er gu fc^ä^en pflegen, al§ ein raandelmüt^iger

^of. Slad^bem er in ®openl)agen einige ^a^ie gugebrad^t, unb jäl)rlid^ an S3e=

fölbung 1000. 9^t|lr. üom Könige genoffen f)atte, raurbe il)m ber ^of au§ graoen

llrfad^en guraieber. ©rftlic^, ba eine fran^ofifc^e ©äugerinn, 93Mbemoifelte

la Barre *) anfam, unb mit i^m auf gleidien %n^, oon 1000. dit^lx., gefegt

raurbe. %nx§ anbre, ha ber ^rieg mit ©d^roeben anging, unb alle anbere ^ün=

fte unter bie 23ancf geraorffen raurben.

2llfo na:§m ber ©apellmeifter feinen ^^Ibfdjieb, im ^a^r 1657. ba er 40.

alt

*) ^l^r 3Sater Ijtefj Charles Henry de la Barre, unb »Dar bei; ber Äöniglid^cn f^rau ^.TJuttcr

bon grandrdc^, Hnna Ißaria, d§ 6:(aöict;m6alift, in ^icnften. ^le 3:D^tcr fiattc

eine annel^mlicf)e Stimme, unb fc^öne SJcanier ^u fingen, nacf; fran^ö)if(i;er art; f^ieltc

babci; ein nette§ ©labier, unb eine faubre Saute.
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alt raar, reifete lüteber naä) S3encbtg; bItcB bafclbft etlid^e S^f^i"; Bccjab [id^ iu

bic ^riegcSbieufte ber 9ftepubliif, uub bmdjte eS iu fur^em fo lueit, büj'3 er 511111

9fttttei* üou ©. THarc erhoben, imb sugleid^ ^auptmauit über eine ©ompaguie

rourbe. ®aber) er jebod^ bie 2Jluftf feinet luegeS an bie ©eite fe^te
;
fonberit f

lüofjl tjroffe @^re, alä Seförberung, baburc^ eriüarb, SSenebig raar baiualjB

iu bem caubiatifc^eu SiircEeufriege oerroicfelt, luelc^er 24. ^ai)v, biß 1669., fort-

gefüljret raurbe.

S)er bäuifd^e ^rieg f)ergegeu raä^rte nur breij ^ai)):: beuu ob g(cic^

1658. fd^Dii ber ^riebe gu Slot^fc^ilb gefc^lo[feu luurbe, fü ^ielte luau itju bücf;

faum etliche SJiouot. ®a uuii abet aUe§, biefeufalt^, uad^ uub nad) gur ^n-

^e faiu, lie^ ber ^öuig feiueu ©apellmeifter raiebcr an§ ^taticu uacf) ©opcu^agcu

3urüc! berufeu, um bie, eiue ^^^tlaug uerge[feue, Tln\it auf ha§ ueue eiujuric^tcu.

@r ua!^m ha§ ©rbieteu befto lieber an, raeil iube[[eu bie 9JZabeiuoijelte I a Barre,

bereu ®emüt^§=^teiguug fic^ gur bäuifc^eu ßebeu§^9Irt gar uidjt jc^itfeii tüülttc,

iu i^r 93aterlaub äurüdgefe^ret luar.

Sie ßiapelle mürbe beiuuac^ fo beftellet, halß fie lue^r S^tu^iu er[)ielt, al§

Dor^iu. ®er ei^emalige Orgauift I)atte eiue Sebieuuug iu ®au^ig au ber |)aupt^

firi^e befommeu: ba^er brad)te forstcr eiueu auberu au» Italien mit fic^,

unh luad^te fouft oerfc^iebeue gute SSerfüguugeu. ®ie greube raa^rte aber uicf;t

lauge. Senu 5luuo 1661. forberte ber ©apeltiueifter aberiua!£)t üom ipofe fei=

ueu 3Ibfc^ieb, uub mar uunme^r bebai^t, eiu gerut)igere§ Sebeu gu füljreu.

@r fam alfo uac^ Hamburg, uub ua^iu feiuc 3öof)uuug ber) bem be=

rü:^mteu SSioIiuifteu, Samuel Peter uon Sidon, *) rourbe bafclbft uou alleu

üorue^meu ßiebl^aberu ber SOhifif mit üieler ©fjre nnh (ärge|lic[;feit, iu uub auffer

ber ©tabt, begegnet. ^Ibfouberlic^ üerguügte if)u ber IXmgaug mit bem bamatjU«

gen üortreffIi(^eu Sirector ber Ijamburgifd^eu 9Jlufif, Cbristopb Bernbard:
um fo me^r, roeil fie ßaub^Ieute roareu.

93ou Hamburg fe^te er feiue 9^eife nad) ©reiben fort, uui beu preis-

roürbigeu Ober-Sapellmeifter, ßinrid) $d)ütz, uor feiueiu (^nt)e nod), 5U fe=

:^en unb gu fpre(|eu. ®iefcr roar bama^IS fd;ou 77. ^a^r alt, uub erlebte,bereu

nod) äe^u. dJlan nannte ifju nur hen 9Sater aller äRufiforum, bem e§ bie 2;eut=

fc^eu 5U bancfeu :^ätteu, ha^ fie e§ nunmef^r eben fo t)od), wo nid)i pfjer bringen

fonnten, al§ bie ^taliäner.

9Son Bresben ging er nac^ ®an|ig, iu feine ä^aterftabt, uub fuc^te iu

bem ^lofter Olioa hen Ueberreft feinet ßebenS iu 9^ulje unh f^riebe gugubringen.

^ 2 ©r

*) tiefer Ttann \mix auct; löof)( luevtf;, ta\i er im Sörtei-bucTje [täube, ^c^ fe^tc i^n

gern an bte e^renjjforte ; ^aU aUv noc^ nici^t äRatene genug ba^u.
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®r faufftc ft^ bemnac^ alba eine 9Bo!)uung, unb orbnete feine |)an§t3altung an;

na^m feine eigene, bamaljl^ nod^ unüer^ieirat^ete, ©d^wefter, al§ §an§!)älterinn,

gu fic^; nnb Ijielt hahei) einen Wiener, gum SSerfd^iden unb gu anbern SSorfäden.

®r componirte in biefer ©infamfeit f(f)öne ^eft= nnb (5ünntag§=9Jtufi-

fen, bie er alle nac^ ®an|ig fanbte, unb n)ö(^entlicf) einma^I felbft gugegen

mar, raenn fie aufgefüü)rct rourben. ®ie ®an^iger galten feine ©ad;en in ©§--

ren: unb fo fe!^r man fic^ au(^ Bemül)et |at, einige baoon Ijab^afft gu luerben,

ift e§ bo(^ big^ero cergeblid^ geroefen.

S^lod^ bei) feinem ßeben ^at er im ®rucE ^erau§ gegeben bcw fü genannten

mufüalifc^en Kunstspiegel, barin er nid^t allein bie alten 3^1^21^ ö^f ben Sinieu

ge^eiget, fonbern au^ bie 'SRohoS, unb roie folc^e nadj bem mi fa foltten untere

fcöieben merben, famt ben (55runbregeln ber ©el^funft, beutlic^ gele^ret unb

oorgefteltet l^at. 9^ur ift gu betlagen, ha^ man biefe§ SBercf^ nid)t mag mädy-

tig merben: inbem bie menige bauon abgebrucfte (Sjemplarien in gar Eur^er 3^it

alle abgegangen, unb nid^t me^r 5U befommen finb.

Söeil er fic^ in 9f^om bereben laffen, bie cat^oIifdCje 3ieIigion an^u^

net)men, fo ift er aud^ barin geftorben, nad^bem er fein ^Iter auf 56. ^^a^r ge-

brad^t, unb in bem ^lofter Oliüa begraben morben. ®ie anfe^nli(^e Seerbi^

gung ift üor fid^ gegangen hm 1. 9Qcär| 1678.

^ t a n c i § c i.

(ex autogr.)

S^ül;ann f ran ci sei rebet l}ier felber, unb entroirfft getreulich feinen SebenSlauff,

(V big ben 11. Renner, 1740., folgenber ©eftalt unb alfo:

„Sc^ ^abe in ber ^bnigl. freien Sergftabt, ncusobi, in Ober*

„Ungarn, 2ln. 1691. hm 14. ^un. gum erftenma§I haä' ßic^t biefer Söelt erbli=

„cEet, unb äugleid^ ha§ erfte ßamento gefungen. 9[Rein SSater, 6eorg, mar

„raof)Iüerbienter Ci^antor ber) ber löblichen eriangelifd^^beutfc^en ©cmeine

„bafelbft; meine SJJutter Catbarina, eine gebo^rne Roruatbin.

„©ie erfte ©orge biefer meiner lieben ©Itern mar, mi(^ balb, nad^

„meiner leiblichen ©eburti), burc^ ha§ S3ab ber Söiebergeburtf), mit bem ^aly

„men Jobann in haS 93u(^ be§ Sebena einfc^reiben gu laffen, unb mi(^, non

„^inb^eit auf, gur ^römmigfeit unb ®otte5fur(^t, aU bem ®runbe aller anbe*

„ren guten SBiffenfclj äfften, auäul^alten. ^d) befud[;te ba§ ©pumafinm in mei=

„ner ®eburt^§=(Stabt, ba iclj, unter ber getreuen ^Infüljrung eines, fd^on in

ber
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„ber ©raigfeit unter beit ©ternen leud^tenben, ße^rerS, ^r. M. Jobann Bu-
„rius, iinb eines, auf bem Se§rftuf)l berühmten, §rn. Jobann Pilarik, guten

„f^ortgang in meinen Seftreöungen ^atte, \o, ba J3 \<^ bie eine ^robe be5 f^MffeS

„nad) ber anbern ablegte.

„^^ mar habet) con ©Ott unb ber gütigen Statur gur dJlu\\t rao^I auf=

„gelegt: raeld^e 23efcbaj|en{)eit fid^ gleid^, bei) fe^^r jungen ^al^ren, im ©in«

„gen unb ©pielen, an mir äuferte. Slnfänglid; rourbe icb uon meinem, audb in

„ber ^f(|e geliebte[ten, 3Sater, unb fo bann, eine fur|e Qe'it, von fß artin

„Cbomasi, als meinem §au§Iebrer, unb bermabligen if)erü!^mten ©antore

„unb Organi[ten ber enangelifdjen ^irc^e gu ©perieS, in ber ©ingefunftf) un=

„terraic[en: roel(f)er aud^, raie bie me^reften ßipf^t', gur 9}Ju[i! gebobren mar.

„9la(f)gebenbS 'i)ahe bie erften ©rünbe auf bem ©taüier con Jacob
„Kard) ut erlernet, ber baäumabi bei) meinen ©Itern ^auS unb STifd^ l^atte, unb ber,

„burcb meines SSaterS 2Inpreifung, non ben §rn. SSorfte^ern gum Organiften

„beeber Stationen (ber ungarifc^en unb beutfc^en) ernannt raurbe, SaS
„übrige raenige Söiffen, fo mir, burc^ ©OtteS ®nabe beirao^net, ift meinem

„eignen S^ad^finnen unb ^^^^eiffe gugufc^reiben.

„®a aber mein lieber 93ater, ^n. 1709. ben 20. Renner, faft im 70.

„Sa^ve feines 3llterS, ben 5eitlic^en (S^or mit bem eroigen oerraed^felte, raurbe

„id), an beffen ©tette, (ungeachtet fid^ anbere SJIitmerber bagu anmelbeten) ha

„\d) famn 18. ^a^x alt mar, 5um ©antor unb S^orbirector, fd^ier roieber mei=

„neu SBiUen, ermattet unb berufen: raogu nieleic^t bie groffen SSerbienfte mei=

„neS feel. SSaterS 5lnla^ gegeben f)aben mögten. ^d^ trat alfo befagteS 5lmt,

„am 3:age Ißattbiä, in ber ©d^to^=J?ird^e, meldte mir bamal^IS inne Ratten,

„burd; ©sOtteS C*iilff^ glüdflid) an; fe^te aber, aud^ als ©antor, bennod^ meine

„Otubien brex) ganzer Sa^re frifd^ fort: unb ^roar, mittelft ber Anleitung eines

„auf ber ©at^eber unb 5?an^el unoergleid^tid^en 3}JanneS, §r. ITJattbias Bei,

„*) übte mid^ aud; in ber ^ebräifc^en unb gried^ifc^en ©prad^e giemlidber maaf==

„fen: raoburc^ id) benn ber) meiner Gemeine, gur öffentlid^en ^robc5eit ber

„©c^ulen, in einen guten 9^uf ber (55elet;rfamfeit fam.

„aJZittlerraeil trieb id) and) bie SDhtfif ungemein, unb legte mid) infonber=

„f)eit auf bie ©e^funft, mogu mir eine unb anbere gebrudte SInroeifungen, als g.

„©. üon Daniel Speer, J. fl. Rerbst, u. a.; am meiftenaberbieUnterfud)ung

„guter unb reiner ©omponiftcn 9^otenarbeit in Partitur, be^ülflid) roaren: rceit

^3 id)

t) Wan merde, bafj ber 9(ttfanii immev üom Singen 511 madftcn fet;, w^nn^ qti-atUn

foll.

*) SBtr fiaben fon i^m Notitiam ITnngarise novae.
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„id) 5U ber 3^it feiner anbreii .^aubleitimg in biefer :^oc^gefci^ä|ten Söiffenfc^afft

„^ab^offt raerben fonnte. ?tnf ^Bedangen ^ie[iger ^rn. ^efuiten, befuc^te ic^

„andi, bei) (Ermangelung i§re§ cerftorbenen ©apetImeifterS, ben mufüalifc^en ®§or

„i!^rer ^ird^e, inofelbft ic^, mit nteinem ©ingen unb (Spielen, ol)ne 9ftu^m

„3U melben, guten S3eifa[( erhielt.

„S3er) biefer ©elegenljeit f)abe bie fc^önfte unb gröffefte Orgel in gan^

„Ungarn unter Rauben gehabt, unb mic^ baburc^ befto fefter ge[e|et. ^c^ fönnte,

„auf 23ege§ren, mit ber 33efc^reibung biefeS ^errlid^en SBercfg bereinft bienen.

„Snbem id; mm alfo meine ^^tt auf bie 9[RufiE unb anbre SBiffenfc^ äfften raanbte,

„anbei; meinen ®^or, gu iebermannS SSergnügen, regierte; befam ic^ ßuft, mid^

„etiüa^ in ber 2öelt um^ufe^en, unb auf bie t)o§e (Schule nac^ ßeipaig gU reifen.

„Slllein, \)a§ fonberbare Sitten meiner guten i^reunbe, unb hü§ nac^brücEüi^e

„9föt^igen einiger mert^en ©önner, tjielten mid^ biefe^ma^^I ^urüd.

„Sei; fo geftalten (Sadjen lie^ mir ©Ott, , am 24. ^luguft, 1712. ein

„^^^•eubentic^t erfd^einen, al§ an raeld^em S^age ic^ meine SSerlobung feirete, mit

„ber öfr. lllariaSusanna, be§ roeil. 2öo§Iet)rraürbigen §rn. 6pbraini Ho-

„stitius, ^aftor^ bei; ber eoangelifd^en-beutfc^en Gemeine i^iefetbft, e^eleibli»

„<i)en altern Soditer. ©Ott nereinigte unfere |)änbe unb |)er|en ben 4. Octo=

„ber, als am Sage f rancisci, üor bem Elitäre be§ §(£rrn, burd^ priefterlid^en

„Seegen, unb erfreuete un§, inner^^alb 17. Sauren, meiere un§ in ^er|Iid^er

„Siebe, aB ein^ele @tunben, finb nergangen, mit 4. ©ö^nen unb groo S;öd)tern,

„baoon sroeen ©öl)ne unb eine Sod^ter bereits bem Samme folgen; bie übrigen

„aber, fo lange e§ ©Ott gefältig, am 2eben finb.

„^a^ge^enbS i)abe bie ©e^eimnis-^nolle Sonfunft erft rec^t auS alten

„^rafften gu treiben angefangen. äRein §auS ift eine eigene SBo^nung unb

„^uffentl;alt berfelben geroefen: raeil ic^ üiele Snftrumente, unb nod^ me^r S5ü-

„d;er unb 9JJufifalien, üerf^rieb unb befa^. SBaS t)ü§' Snftrumentfpielen be-

„trifft, fo I;abe felbigeS mel;r auS natürlichem 2;riebe, al§ burc^ Unterraeifung,

„gefaffet, unb bie SBercEgeuge felbft tonnen bieSfattS, mie man mir fdimeid^elt,

„gnugfam für mic^ reben.

„^u allen blefem gab mir eine groffe 3tufmunterung ber mufifalifc^e

„^olri^iftor in |)amburg, beffen Ord^efter id; ^^lo. 1714. fieb^igmal;! fiebenma^l

„gefüffet, unb mit unerfättlic^er SBegierbe gelefen 'tjobe: meil mir baffelbe, mit

„jenem macEern ©tifftS=(s;antor ä" 2öur|eu, 6. Z. lüagner, *) gleid;fam

„5ur 9}?orgen= unb 3tbenb^5lnbac^t gebieuet. ©aber id^ mid; nic^t fäumte, bie=

„fem urfünblic^en 95erfaffer fo uieler nü^lic^en ©dirifften meine ©brerbietigfeit

„in

) S. £)rc^. IJ. p. 17.
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„in einem Briefe 51t Beseiten: baraitf i(^ aud^ nid)t nur geraierige itnb freunblic^e

„5Intn3ort fonbern, gu meiner innigften ^reube, hü§ 3Ser5eic^ni^ feiner bi§=

„ba^^erigen fämtlidjen SBercfe erl;ielt; meldte id) mir benn anfd^affte, unb 5U

„biefer ©tunbe nod) manchen ©dja^ mufifolid^cr SBiffenfd^afft barauS fQmm=

„le. Unfre ®orrefponben| raäljret aiiä) immerfort; unb ic^ raünfdje, ha^ ©Ott

„gu allen feinen fernem guten 35orne:^men lauter ©ebeien geben, unb e» an fei^

„neu Satiren mangeln laffen möge!

(SSo^l bcm Tlm\^en, ber ha ^at, raaS er raill, unb nid)t§ böfeS mitl.

©0 fagt S. m.)

„2lo. 1722. reifete ic^, im Renner, nac^ SBien, mad^te bafelbft Se=

„fanntfdjafft mit ben ^aiferlidjen SSirtuofen; abfonberlic^ mit bem ^errn

„Ober=©apet[meifter, Job. Jos. fux, unb mit bem ^rn. Georg Reutter,

„Sapellmeifter an ber (St. Stcpbans-^ird^e bafelbft, meldjer mic^, al§ ein

„leutfeeliger §err, am Sage IHariä Oieinigung, in feine befagte ßird^e, rao

„üolle SOiufif mar, einlub, unb mir eine anfefjnlic^e ©teile, unter 16. S3ocali=

„ften, anroieS.

„Seij ber §eimfunfft fiabe meine mufifalifd^e S9eftrebungen auf^ neue

,muttjig fortgefe|t, unb jebermann gegeiget, ha^ ic^ nid^t nur S3egierbe, fonbern

„and; ^ä^igfeit befi|e, ha§ Sob be0 ^®rrn 3U treiben.

„3lo. 1725. ^atte id) oon neuem groffe Suft, ha§ berühmte Sei|)äig gu fe»

„:^en: reifete bemnad;, auf erhaltene ®rlaubni§, in Segleitung eine^ ^iefigen

„^auffmann^, ba^in, unb langte in ber Oftermeffe bafelbft an. ^^ ^atte \>a§

„©tücf, ben berühmten §rn. ©apellmeifter Bad) fennen ä" lernen, unb au0

„beffen ©efd^idli^feit meinen ^lu^en gu ä^elien. ^d^ ging barauf nad^ §alle,

„unb meil i^ nic^t§ me^r roünfc^te, al0 bie ®§re gu ^aben, groffen SO^ännern

„meine Slufmartung gu mad)en, fo fanb id^ ani^ Urfa(^e, be§ geiftreic^en §rn. D.

„Jlug. fiertn. f randien, be§ hochbegabten §rn. Cbristian Cbomasii, he§ oor--

„treflid)en §rn. D. Roffmanns, unb anbrer ^rofefforen ungemeine ßeutfecligfeit

„gu üerel)ren. 3d) mar auc| SSillen^, Wittenberg gu befuc^en, rao mein feel. ^a^-

„ter äu t>(^n puffen be^ groffen Calous gefeffentiatte; unb non ba nad) Hamburg

„äu reifen: e§ ^at mid) and) biefe le^te 3lbfid)t, IHattbcsons falber, nod) nid)t

„gän^lid^ nerlaffcn. 5lllein bie meinigen nöt^igten mic^ ina S3aterlanb, mo id)

„ermieS, ba^ mein Ü^eifebilb eine Siene geroefen, mit ber Umfd)rifft: ut onusta

„revertatur.

„Unter anbern (£r)renn)orten, rmb ßobfprüd^en, meldje mir, an oer=

„fd)iebenen Orten, mo id) mic^, öffentlid) unb befonberS, uor S^erftiinbigen l)ören

„laffen, jum 3lubencfen gegeben morben, finbet fid) auc^ uon bem feel. ^x\\.

„Jo-
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„Jobann ßlettingcr, bama^ltgen Organiften an ber ^auplürc^e ©t. Glisa-

„betb in Breslau, folgenber Steim:

^oc^ebler |)eiT unb f^reunb, JTmpbions fc^önfte Qm\
Sn i£)ncn fteltt mein ©eift [ic^ einen ^ünftler für,

®er fi(^ in ber 9Jiii[i! läfet, roie ein ©ngel, pren:

S)a!^er er in ber SSett gn lieBen unb gn e!)ren.

Sd^ fc^Iieffe meinen 2öunj(^ in biefe SBörter ein:

®a^ jte au(^ i^reS £)rt§ ein Orpbcus mögen fet)n. *)

„^{^ fpal^rte, nad^ meiner 3nrü(f!imfft, feine Soften unb ^IrBeit, bie

„ßirc^enmufif empor §u Bringen. 9Jlan t)at aud^, auf mein eingeben, oiete

„fc^öne ©a(^en §iefelbft eingeführt, manche ®inge cerbeffert unb üon ^e^lern

„gereiniget. ®em oornefimften f^rauengimmer ert^eitte id^ meine Unterraeifun^

„gen beftmöglid^ft; 50g baneben noc^ anbere ©d^olaren auf, barunter fid^ ei«

„nige ^öd^ft unbancfba^r gegen midf) erroiefen :§aben; unb oerraaltete übrigens

„mein 5lmt mit cielem Sßeifall.

„SlJlitten unter folc^em ^lei^e gefiel e§ ©Ott, meinen Stugentroft, 2tn. 1729.

„ben 2. S)ec., ron mir ^inrceggvme^men. Sei; biefem SSerluft empfanb id^ erft,

„raaS id^ gehabt :^atte, unb erfa^^re Siracbs SBa^r^eit, C. 37. v. 27. biß biefen

„Sag. SJteine mufifalif(^e Seftrebungen aber fe^te ic^ barüber nic^t 3urüdE;

„fonbern bradCjte auc^ bie baüon übrigen (Stunben mit anbern (Stubien gu: ha'

„mit i(^ nur immer nü|li(|e SSefd^äfftigungen :^aben mögte.

„5tn. 1733. befam ic^ einen anfe:^nlid^en $öeruf, al§ 2)irector ber dJln--

„fif, nac^ ^reSburg, meieren ic^ graar, auf Ueberrebung §rn. Ißattbiä Be-

„lii, eüangelifc^en ^rebigerS bafelbft, ©efc^ic^tfc^reibern be§ SSaterlanbeS,

„unb aJiitgenoffen ber ^önigl. berlinifd^en (55efe[tf(^afft ber 3öiffenfc^äfften,

„freubig annahm; aber nad^ ber ^^it, mit meiner mutterlofen ^inber (Schaben,

„erfufir, ha^ id) bie 3^e(fjnung ofine SBirt!^ gemad^t ^atte: mie benn am ®nbe

„äu fe^en fei)n mirb, au§ roeld^em 2;on ha§ Sieb gegangen fei;. Obbemclbter

„^err S3el :^atte fonberlic^e lleberrebimg0-®aben, imb idj mill feine eigne SBor^

„te !^erfe^en;

P. P.

©in fo anfe'^ntid^eS 9lmt gu beüeiben, fd^reibt er, l^aben gute'^reunbe

©m. Söotjlebl, meinen bo^geei^rten ^errn, bem ^iefigen löblidjen ©on«

üent, procul odio & gratia, t)orgefd)(agen, unb jmar mit bem geroünfd§=

ten

*) ©0 flevnc \ä) auc^ ,^u Mefer Xid)tcrcb ein SBöitleln fagte, fo [tai'd üerbietet e? mir bod^

bei- Söol^lftanb. Söbllc^ loben ift fctuner.
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ten ©rfolg, ha^ Be[agtc§ (Konvent, na<^ ctnge:§oIter $Rac^nc^t, unb in Se=

trad^timg bero guten O^u^mS, ben [te apud bonos :^a6en, auf S^rer ^erfon
unb auSne^^menben nnififalifc^en ©afien nnaniraiter unb gän^Itd^ Beruhet,

unb mir bie Orber gegeben, biefe i§re reblid^e, unb lebigltc^ gur 2lufna|m ber

(£§re ©Otteg unb be§ eüangelif(^en SSe[en§ ^iefelbft abgielenbe opinion,

9Jleinung unb ©ntfd^tu^, S^nen, im 91a|men ©Otteg, gu überfc^reiben;

oh [te fid^ refolüiren mögten, eine, in obigen terminis, an @ie abgufd^icfen'

be vocation anäune:§men, unb [ic^ bem S|nen aufgutragenben 2lmte raillig

unb mit ßuft unterftreuen, mitf)in bem (S^onoent ba§ SSergnügen gönnen moU--

ten, (Sie bolb :^ier 5U fel)en unb einftalliren gu fönnen : al§ meldte mir aufge=

trogene ©ommiffion bann fjiemit befto freubiger t^ue, ie me!^r mir S^re rebli=

d)e SlbficT^t befannt ift, ©OtteS ®§re git förbern. ^i^ vxaq |iebeg feine per-

suadentia argumenta gebrauchen, ne quid subrepat humani; fage nur:

ta^ ber SBimf göttlich, unb unroiebertreiblic^ fep, beme ©ie 5U folgen beftorae=

niger S3ebencfen tragen foßen, je offenbarer e§ ift, ba^ ©ie ©Ott Riebet) in

$5|r unfc^ulbiges mufifalifd^eg ©lement oerfe^en, unb ^tjnen ein geru:t)ige§ unb

ftille§ Seben, in alter ©ottfeligfeit unb @t)rbar!eit, unb ha§ an einem fo na^m=

t)afften Orte, unb anfel^nlid^er lieben ©emeine, fül^ren §u fönnen, eine er=

münfd^te ©elegen^^eit an bie §anb geben raill. Sitte atfo mit ©Ott, S§rem
©eroiffen, im ^ehete gu Cftat^e gu ge^en. ®er ftärcfefte S3eraegung§grunb,

gurücf §u bleiben, rairb natale so]um fepn. 5Iber satis datum patriae. 2Bo

©Ott 5U §aufe ift, ift ha§ nic^t ein SSaterlanb ? ha§ übrige fpare auf bie gu*

fünfftige ^oft. ®iefe^ aber fd^iebe in i^l^r ©emiffen, unb nerbleibe. 2c.

^regburg 1733. ben 19. 5IpriL

P. S. ®ie accidentia merben, bei) guter couduite be§ directoris, um ein

mercEIic^e§ mad^fen. Vide modo, ne amore patriae relucteris Deo.

„9J?it ber folgenben ^oft ^ahe ha§ übrige, sub dato ^reSburg ben 26.

„5lpril, 1733., er:^alten, raelci^e§ in ©ubftan^ alfo lautet:,,

2Bot)I=®bIer, fe!^r roert^gef(^ä|ter ©önner,

^(^ :^offe, mein ©(^reiben merbe S^nen gu rechte raorben fei;n. ©ie

merben barauS nernommen ^aben, rcie ein löblid^ ^irc^en^Sonnent gegen

©ie gefinnet fei). 9hm fann groar nid;t raiffen, \va§ ber conflictus pri-

marura cogitationum he\) S^nen für eine 93orfteI[ung merbe gemadjt i^a=

ben; bod; :^offe gän^Iid;, ©ie merben nid;t mit f^Ieifd^ imb S3Iut gu diatl)e

getjen. Sdj fü^re S^nen, mit allem Sebac^te, 3U ©emüttie bie SIrie, rael«

d)e ©ie Sin. 1714. ben 18. Slpril, bei; meiner fel^r mercfraürbigen ©c^ut=SSa*

2 Ie.
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tebictton, cum Choro musico, abgefungen. @§ ^ie^: Bei ging ab,

lüüste Teldcr anzubauen. ®a§ ift emgetroffm, imb, allein ©Ott in

ber §ö§ \ex) @^r! rao^I gelungen. 9Jtid^ reuet e§ an^ nic^t, l^ie^er gefönt--

wen äu ferin. ^c^ beute eg nun auf 9J?^g®|)rn. er folle ber D^im unb ^i^im

roilbe (Stimmen, in einer fo lieBen ©emeine, bie ja nod^ bie ßierbe he§> unga=

rifc^en 3ion§ jerin fan, in ein Iie6Ii(§e§ ^taelnjal; cerroanbetn. ©ie finben

SieBe, Geneigtheit, görberung, unb, nac^ ®Otte§ SBillen, ein me^rerS-

Sed satis! nolo uti argumentis humanis. Istud cogita: ^re§burg

fielet an ber ©pi|e; ha§ will ßeute ^aben. ßenc!et ©Ott S^r §er^ gu un§,

unb Sie Brechen burc§ bie SJlauren S^ric^o ^inburd); fo bitte nomine Con-

ventus, auf einen Prsecentorem Bebad^t gu fepn. ®r tomt faft über 200.
f-

unb ift ein geringe?, i|n, rao er fid^ meritirt, nod) ^ö^er 5U bringen. Nunc Te

virum prgesta! SSon 3!)rer ^ugenb an ^abe gemerdet, ha^ ©Ott ©ie pr

aRufif beftimmet. Hie Rhodus, hie salta! Scf) bitte mir eine batbige ca-

t^egorifd^e unb ungeäroeifelte SIntroort au§, babet) raünfd^e: ®er ©eift be0

§®rrn ru^e über @ie, unb lende S^ren SBilten nadj feinem 2öoI)tgefairen.

®er ^®rr fet) mit Q^rem ©eifte. Sc^ aber bin ©m. Söo^I^ebl. 93]^g®§rn.

ergebner Bei.

"®er ftärcEfte SemegungSgrunb gurücf 3U bleiben, mar freilid) bie

„füffe ßiebe gum SSaterlanbe, in raeldiem auc^ ben ßijclopen bie raufiefte 8tein=

„flippen fc^öner, al§ anberraärt? ^efperifd;e ©arten imb ha§ t^effalifdje ßuft=

„t:^al üorfommen; allein i^ fa^te bie (£ntfd)Iieffung, §au§ unb §of, famt an»

„brer Sequemlic^feit, meiere nor alten ^ird^enbebienten ^iefelbft !§atte, gu t)er=

„laffen: raoäu bama^I? au^ nieleid^t biefe§ ein merdtid;e0 mit beigetragen ^aben

„mögte, ha^ mir meine ^auSfonne am fielten 9JZittage untergangen mar, unb

„id^ einen ®^a^ eingebüffet ^atte, benn id^ p^er, al§ bie gan^e ©eburtt;§=

„@tabt fd)ä^te. 9J?an :^at mic^ groar velis & remis aufhalten motten; aber

„rergeben?. ®annen|ero fe|te idj mic^ alfofort in hen ©taub, meiner

„S3erbinbung ein ©enüge gu leiften, unb ha^ Veni S. Spiritus in ^^re^burg

„anäuftimmen.

„®t)e ic^ nun bie ^robe bafetbft ablegte, mürbe idj fd^on, auf ©in-

„rat^en offtgebadjten §rn. Bels, nad^ gepitener öffentlidjen fftebe, feierlich

„eingefüp-et; ^ielte meine erfte IDZufif am ^eil. ^fingfttage; unb reifete fo bann,

„mit ®inmilligung eine? löbl. ^^irc^enconnentS, meiner |)au§gefd; äffte plber,

„raieber nad^ S^eufo^I. ®a id; mid; nun enblid), unter bem ©eegen meiner lieb*

„mert^en 9^euföt)Ier beurlauben moltte, mürbe mein befter ^reunb im ßeben au§ ber

„3a^l ber Sebenbigen unter bie Siobten oerfe^et. 2)iefer unoermut^ete ^att pt=

„tc
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„te m\ä) balb üer^inbert, meiner ©d^itlbigfeit in ^re^'bnrg roa'^rgune^men, unb

„e§ fehlte rcenig, ha^ \^ nidjt mein SBort ^nrücE gesogen f)ätte: inbem, gleich-

„SInfangS, nad^ meiner fel^r meriJioürbigen ©infe^ung, üieleS in groffer SSer=

„berbnife bafelbft gefnnben, unb faft einen @c!el üor folc^em rauften SBefen be=

„fommen ^atte; raierooljl idj mic^, raegen geraifjer Umftänbe, mc§t§ üon mei=

„nem innerlic^ett §er^en§fummer mercfen lie^, fonbern ctuferlid^ ein munteret

„Setragen geigte.

„®§ raoltten aii^ fc^on niele bajelbft an meiner 2ln!unfft äroeifeln: raeil

„ic| fütd;e 6i§ im October üergögerte. ^ngraifc^en ging meine ?t6[tcf;t gleich'-

„rao^l bat)in, mein get^ane^ 93erfprec^en mit beiben |)änbcn gu galten. 2^
„madjte mic^ bemnadj, fo balb i^ meine SlbfdjiebSrebe Doltenbet t)atte, ben 16,

„Oct. unter üielen @eegen§roünfdjen auf ben 2ßeg, unb langte in etlichen ^a--

„gen, mit alten meinen ©ac^en, glüdli(^ in ^reSburg an. ^c^ fanb bafelbft

„bie befte ©elegentieit, meine mu[ifalijd;e Semütjungen fürtgufefeen, inbem id)

„'Das ©lud ^atte, mit ben groffen SSirtuofen ber ®r|bijd;öflidjen unb §ert^og=

„üdjen Kapelle befannt, unb babeij Don unnü^en Seuten beneibet §u roerben.

„®enn i^aS i[t audj ein ©lud. ®iefe mufifatifdje ^cabemie in Ungarn beraun=

„berte ic^ täglid^, unb na§m ba^er ^nta^, meine raenige ^äl§igfeit befto met)r an

„ben Sag gu legen.

„3Iber, ! hu Derbrie§Iidjc§ Hb er, je me:^r ic^ mir bie 9}?u[if angelegen fer)n

„lie^, je met;r fud)te man meine Seftrebungen in i^rem f^ortgange gu t)emmen.

„Unb ob ic^ gleic^ beSrcegen gepriger Orten bittre klagen gu führen anfing, ^iel-

„te man mid; eine§ %^e\lB mit füffen 3Serfpred;ungen auf, o|ne e§ einnta^l gum

„?lnfange gu bringen; anbern Sfjeil^ ^ergegen rcar alles (Singen unb (Sagen

„uerlo^ren. ®§ ^ie^, raie bepm Ciuius: Querelse ne tum quidem grata3

„fuere, quum forsitan & necessarise erant. SDIein §er^ rourbe geängftet

„unb gebrudt, nic^t anber§, aU roenn man bie preSburger Srauben, im ^erbft-

„geiten, unter einer Kelter presset, ^d) oerfc^raeige ^ier ge^nmaljl me^r, aB

„9hinmel;ro fingen mir bie Singen an ein raenig aufäuge^en. Sc^ bereue-

„te ha§, roa§ ic§ getlian |atte, unb e§ uerbro^ mic^, i>a^ id) mid) alfo gum (Scla=

„neu gemacht, unb fdjon ein el)rlid;eS babei; gugefe^et ^atte. Sa \d) nun, über

„bieS, ber raupen, unfreunblid)en, unb meiner (S)efunb:^eit raiebrigen ßufft ba=

„felbft nic^t geraotjnen tonnte, aud) meine ®erid)t§pnbel in 9leufol)l ein fe^r

„feltfameS 5lu§fef)en geraannen; befdjlo| idj bei; mir felbft, bem (Spiel ein (Sn-

„bc äu madjen, unb ba:^in gu ge:^en, raol^er idj gefommen mar.

„@^e idj aber meine (grlaffung forberte, fe^te id) eine ©d;rifft auf, unb

2 2 ,M'-
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„entberfte baburc^ bie IXrfac^en, bie mtd^ pr 5Ibbantfung beroegten. 2)er Sluf-

„fa^ raar lateinifc^, beutfc^ unb fran^öfifc^, folgenben Snf)alt§:

©inige Seraegung§=@rünbe, raarum Jobann Trancisci ha^

^re^Bitrger ©irectorat oerlaffen, nad^bem er foI<

(^e^ faum 2. ^a^x üerraaltet ^at.

1. S©eil Tneinc ^Berufung eiier auSgefertiget raorben, e^c ba^ löbliche ^ir=

c^enconcent barüber gerat:^fc^Iaget, ober bicfelbe befc^Io[[ert f)at.

2. SBeil mir gtüar mel rerfprDc|en; aber raenig gel^alten raorben.

3. 2BexI burc^ ba§ alte unb baufällige ^ofitio bie Slnbac^t nie^r oer^fiinbert

als beförbert; id^ aber baburc| öffentlich blo^ gefteltet raorben.

4. Söeit man mir bie ^oppifd)en ^rien *) aufbürbet; er, §err Kopp;
ober bamit eine S'^aJirung treibet, imb feine ©icfiel in eine frembe ®rnbte,

fd)Iägt: rael^eS raeber er einem anbern ©antori gu ©cfjemni^, nod) bie

Ferren ©d^emni^er ben ^reSburgern äufte^en mürben, bafern ficfj biefe

bei) jenen bergleic^en imterfingen.

5. SBeil man fld^ nic^t entblöbet, au0 eigner befonbern SOIadjt, meine gu

fäKigen ©infünffte gu DerEür|en.

6. SBeil bie raircflic^e Sefolbung nic^t orbentlic^ eingelauffen.

7. Söeil fid^ ein groffer SBiberraill geäufert, raenn idj uon meiner SIrbeit et=

raa0 aufgefü^ret ^abe.

8. SBeil tnan raenig ober nii^t» auf bie §um göttlichen greife angefteltte ^^i*

guralmufif roenbet, inbem e0 an nött)igen mufifalifc^en Suftrumenten

fe:^tet.

9. Söeil bie armen (S^oraliften f)iefeI6ft i^ren Ilnter:^alt nic^t finben, unb ftc^

anberSrao^^in begeben muffen.

10. 2öeil man mic^ fo fc^ted^t menagirt ^at.

11. SBeit tc^ mein Quartier jä^rtictj mit 50. ©utben beäatjlen muffen, ha--

ün raeber genfter, Spreu noc^ Ofen auggebeffert raorben.

12. SBeil

*) @o öiel Ic^ ^lebon bcgvetffe, l^at man hm §rn. f rancisci gtolngen löoücn, Me ii^ü^pifd^e

9Ivlen, unb al\o eineS frcmben wirbelt, tn feiner firc^e aitfäuful^ren. Sag nennet

er mit Stedfjt aufbiirden: (£§ fd^elnet ferner, btefer Kopp, mit S>orna^men Hntbon
€rnst, fe^ bamal^lg Santor ju ©djemnl^ geiuefen, unb ^ah^ mit feinen Sachen im

Sanbe fo tt)a§ ^erumge^anbelt. 2Sa§ iä) hation gefe^en, ift 5Dntlelben§ töertt): Dben

finb§, Don öier Strojj^en, über einen Seiften gefplagen; ergründen unb erhaben
in gleidjer Slefe, burc^ 5ID0 l^erunterfatlenbe Se|3tlmen; u)ic sollte sid}mcin diindi-

Ics Eidjt Sabenj^ unb Raufen; u)er kann did) ^aufe; u)er hann did) nod;

eine ^aufe; ergründen k. üemu nfft hann ^$aufe; hann did) nid)t ^i5aufe

nid)f finden 2c. Zu dir mein ''^'aufe; mein 60tt er- ^:paufe; erbaben. 2c,
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12. SBeil ic^ bie 3?eifcfoftcit nodj nic^t empfangen. (@ie [inb enblid^, nad^

nietner (Svlaffnng, ehrenhalber gnt get^an.)

13. SScil id) ungcintf3, ob tc^ 5eit^ero ha§ Slntt eine§ ®irectüri§, ©antoris,

über OrganiftenS befleibet ^ahc.

14. 2öeil mein 2ehen gn ^reSbnrg uieler 9[Jlüf)e, 3SerbricSlid;feit unb 5Irbeit

nnteriüorffen ift, äiuifc^en meld;en imb bem Unteiijalt fein 5Bergteid) ©tatt

finbet.

15. ©0 mancher ßopf, fo nmnd^er Sefe^I, ha^ man nic^t mei^, raoran

red^t ober unrecht get^an feij.

16. 2öett man mir nidjt nnr alle ^eljler, bie anf bem S^or norgefien, bei==

mi[fet; fonbern an&i bie geringften ^odj anfmn|et.

„5lo. 1735. ben 1. )Släi^ l)ielt id; um meine fd;ri[ftlid;e ©rlaffung an,

„unb legte obige Urfad^en beij; meiere aber uon bem bama^ligen 2luffel)er bcr

„.f^'irdie untergejd)lagen raorben: meit i^n einige ^uncte, tnfonber^eit ber fünffte,

„cmpfinblid; getroffen liaben mögen. ®en 19. Wdv^ erhielt tc^ enblid; meinen

„5lbfi^ieb. ®afe nun meine (Sitten meiner 9J^ufiE nid;t ungleid), fonbern beibe

„3cirtlid) geroefen, bejeugen beigelegte gmei; Sltteftate *) meinea rüljmlic^en SSer*

„^altena, nebft oielen anbern ©ocumenten, mit meldien non Sleufo^l unb ^re§=

„bürg nerfe^en morben. SBie benn nic^t gu oergeffen ift, \)a^ mir, an meinem

„®cburt^0^ unb Sla'^menS'-Sage 1734., mein (£l)or eine eigne ©antäte gu @§rcn

„üufgefü^ret ^at.

„3(^ roanbte mic^ alfo mieber nadj 9'feufo'^l, unb lebte bafelbft äioei;

„^a^re, al§ ein ^rioatuS: mobei) ic§ benn erful;r, ha^, neben bie 3. ^aupt--

„(Strafen: ^rieg, |)unger, unb ^eftilen^, billig bie oierte p fe|en, ne:^mlic|:

„^roceffe gu führen, ^ene breij pren boc^ einma^l auf; be0 Sf^ed^tenS unb

„^edjten§ aber ift fein (^nhe. man füllte fi^ lieber Unrecht t^un laffen. 1. ©or. 6, 7.

„^0. 1737. raurbe id) mieber bei) ber 9leufo§lifc^en eoangelifd^en (55e=

„meine in ®ienfte genommen, unb trat mein 2lmt am ^efte ber l)od^gelobten

„®reieinigfeit an. 9J?an :^offt oiel, ha§ nii^t fömt; aud^ fi3mt niel, ha§ man
„nidjt Ijofft. ^ie allerunglücffeeligfte 2lrt be3 UnglücfS ift, an fein cergangene^

„®lüd §urücf äu benden. 2Ba§ ^eute fe^lt, ha§> trifft fic^ morgen. SBenn un0

„©Ott wa§ nimt, fo nimt er nid^t§, al§ nur haS feinige. Sd) bände feiner

„©Ute, ha^ fie mein §er^ gu ber englifc^en SDlufif gelendet, bie mic^, bei) allen

„meinen ©(^mermut^Sbiffen mit neuer 9Bonne geträndet, alle 2öiebermärtig=

„feiten beg ßeben^ oerfüffet, unb mir manche angenelime ©tunben, !^immlifc^e

„©ebanden unb ben SSorfd^mad ber ^arabiefeSluft, fc^on in biefem Jammer*

8 3 „t^al

*) 2)ie 2(tteftatc finb gut; ttJürbcn aUv ^lev äu blel 3?oum einnehmen.
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„tl^al, gegönnet ^at. ®er oBerfte ;^armofte§ emeife ferner unjre (Seelen^

„fräffte, ha^ nitr, aud) mitten in ber Srübfa^I, 3f)m ein frölic^es §alleluia^

„fingen, unb raenn @r, ber §eerfü!)rer nnferg ©lanbenS, m\§ bnrd^ ba§ 5lngft-

„meer biefer 2BeIt rairb feeliglic^ I)inbnr(^ gefüEjret Mafien, fo laffe ®r in bem üer^

„^ciffenen ßanbe unfern dJlunh noll ßad^en^, unb unfre Bunge üoE 9flü{)men§

„ferin, ha^ voix, gu feinem imenblid^en greife, fagen mögen: ®er §®rr tjat grof-

„fc§ an un0 get:^an, be§ finb, ja, beg bleiben mir frölid; o:^ne ®nbe.

„gjlein ßeic^entert foU fei)n: 3d) lüill singen uon der 6nade des

„Rerrn ciuiglid). *) ^f. 89. Unb meine ©rabfc^rifft bürffte rao^I folgenber

„maaffen lauten:

„Quis hie cubem nihil tua

„Novisse refert: seit Deus,

„Curatque; tu quin hoc agis,

„Teque ad bene cubandum paras?

4.*

(ex oper.)

~|V/r ©fjriftop^er f ri d^ (^ricciu^) ift graar, ber ^rofeffion md), eigentlich !ein

^-^*
9Jiufifu§ gemefen; t)at jeboc^ überaus raol uon ber 9Jiufi! gefd^rieben unb

biefelbe uerftanben. ®r raurbe 1577. gu S3urgborff, im ßüneburgifd;en, ge-

bohren, rao fein a3ater, GEafpar frid?, ^aftor unb ©uperintenbent mar-

9lac^ beffen Sobe fam er an feine ©teile ; man berief i^n aber ^erna^ gum ^a^

ftorat am ®om, unb gur ©uperintenbenten-'SSürbe in SSarbomid

®r f)at grao Orgel=^rebigten brucfen laffen: eine, bie er nod^ gu Surg«

borff, 1614. VIII. p. Tr. bie anbre, fo er gu SarböroiiJ 1630. IV. Adv. ge=

£)alten. Sene fam 1615. unter ber Sluff(grifft : Musica christiana &c. §erau5,

unb mürbe t)ernad^, 1631, mit biefer uon neuem aufgelegt; ha fie benn, in @emein=

fd^afft, ben neränberten Site! er:f)ielten : n]usik-büd)lein, odernütz!id)erBe.

rid)t uon dem Ursprünge, Gebraud) und6rbaltun9d)ristlid)er FHusik.

®ie 2;e3:te ha^QÜ finb au§ bem 98. ^f. d. 6. unb au§ bem 149. u. 2. 3. genommen.

®ie ®elegen:^eit mar ber Orgeln ©inmei^ung ^u Surgborff unb Sarboroicf.

®iefe artige ^an|el=9f?eben, meiere ben 25erfaffer billig mit unter bie

mufüalifc^en ©cribenten fe^en, ^aben ein nollfttinbiges, allen 9Jiufici§ nü|=

Ii(^e§ 9flegifter; finb im ®ru(f etmaS meiter, at§ im münblii^en SSortrage, aus--

gefü^«

*) (£§ finb auä) Grasmi, be§ 9ioterbammerg, U^te Sßorte getoefen.
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gefü^ret; unb betrogen ein Sllpljabet in 8üo. ®er 23erfa[fei; t;at [ie groar bem Con-

rad mit hob, M. D. äugefd^rieben; boc^ anc^ ha§ fleine lateinifcfie ©enbfcfireiben

heS Job. Arndts, unb bie 9Sorrebe e^maltger Sluflage erfterer ^rebigt, beifü-

gen raffen, raeld^eS eine an feinen SSater gerichtete 3ueignimg§--©c^rifft ift.

®r Ijat fonft no(f) ücrfd^iebene anbre Söertfe, nebft einem fe^r guten ^a^--

nien, l^interlaffen, unb ift 5(o. 1640. im 63. Sat)r feines Sitterg geftorben.

hieraus ift Icicfjt ab^une^men, unb gu beroeifen, raie mangel^afft ber

JBecEmannifdje ®ataIogu§ fo mol, al0 felbft ha§ ©d^Iöpüfd^e Chronicon Bar-

dovicense, fammt bem 2ßaltt)erifcf;en ßcj:ico, in biefem ^rtifel finb ; unb mie fie

etma anB bem angeführten Sucfje, üerbeffert raerben fönnten; menn man fie gu*

fammen l;alten molttc.

Um jebodE) eine fleine ^robe von ben mufifalifc^en ^Begriffen unferS löbl.

fridts gu geben, fo roolten mir einen @a^ au§ feinem 9J^ufifbü(^tein, p. 58. &

59, Ijier einfdjalten. „®er 9J?enfc^, fagt er, mar anfänglich fd^ön geftim-

„met nacf; ©OtteS ©bcnbilbe, atfo, ha^ graifc^en bem 2;rio ber ^eiligen ®rci=

„einigfeit, unb bem Sicinio unfrer erften ©Itern eine liebliche ©oncorban^ gep--

„ret marb; bi^ ber Seufel, mit ben falfc^en ^nterüallen, fein Nequaquam an--

„I)ub. 2c. mie er benn beroiefen ^at, ha^ er fo mo^t in ber ^ird^e, als in Käufern fin-

„gen fönne. (f. 6 c o r g $ t e i n b a r t , Epit. histor. und Centur. Magdeburg. Centur.

„2. l. 2. cap. 2)

^ r 1) 5 e r g e x\

(ex Mr.)

3o!)ann Sacab f robergcr ift etma umS Sq^v 1635. gu |)alle in (Sac^fen ge*

boren,!) njofelbft fein S5ater ©antor geroefen. l\U ein funfäe^njälriger

^nabe raurbe er, raegen feiner fc^önen ^iScantftimme, üon einem ©c£)me-

bifdjen ©efanbten, nacf) bem 2Io. 1650. gefc^loffenen SSeftp^älifc^en ^rieben,

mit nac^ Söien genommen, pon mannen i:^n ber ^aifer ferdinand III. nac^

9iom, äum berühmten ßirolami frescobaldi, Organiften gu St. Peter

bafelbft, in bie ße^re t§un lie^, bamit er ^erna(^ ^aiferlic^er ^of-Organift mer=

htn mögte, loelc^eS er anc^ 1655. geroorben ift. 2)

Sn 9^om ^atte er einem teutfc^en 9[Ritfcf)üler, Dla^menS R Kappe 1er,

Don meldten man fonft nirgenbs 9^ad^ri(^t finbet, ber mar cat^olifci^, unb bere*

bete

Beier, Über J.

J. Froberger's
Leben u Bedeu-
tung für d. Ct6-

schichte d. Kla-
viersuite. (Wal-
dersee, Samml.
musikal. Vor-
träge Nr. 59/60.

-) (A 15.)
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')LnMara,Mu. bctc ffobcrgem, ha^ er öon bcr Iut|cnfc^en ^ird^c gur popi[tt[d)eu übertrat/')

107 Anm. ' SBie obci biefer Kappeier noditje^enbS, bei; ber üerraittraeten ßanbgräfiun oou

®arm[tabt, IHaria Glisabetb, einer ^olfteintf^en ^riuleffinn, gu ^ufum
^oforgonift röurbe, fattlete er fel6[t um, unb befannte [id; gum Sut^ert!)um.

*) Vierteljahrs- Slac^beHt uiux f T b c T Q e F , im übrigen, feine 3^^^ ^u Cftom nü|lic§ ^lu

wiss. X s. 232 gebracht :§atte, ging er nac^ ^ramfreid^/) unb na'^m bie fran^öfijc^e ßautenma=

nier t)on 6alot unb 6autier auf bem ©laüier an, bie bama^ls ^oc^ge^^alten

mürbe. ®r brad^te aljo, in feinen ©ad^en, au§ bem italienifd^en unb fran*

^öfifd^en, einen britten unb nermifcf^ten angene!)men ©t^I ^erüor; rcie Cully faft

um biefelbe ^eit and) gar raeislic^ getrau ^at; Carissimi aber am erften unb

beften.

^) (.^ 16) hierauf !§atte er belieben, nad^ ©reSben^) gu reifen, um bie bortige ®a-

pelte äu befuc^en: meld^e§ i|m aud^ ber 5?aifer nic^t nur erlaubte; fonbern red^t

gerne fa^e, baj3 ber ©Ejurfürft, Jobann6eorgII. feinen f r o b e r g e r gleid^fal(§ ^ö--

reu mögte: gu raeld^em ®nbe benn @r i^m ein ®mpfe:^Iung§*(Sd^reiben mitgeben

lie^. @r fpielte, unter anbern, 6. S^occaten, 8. ©apricci, 2. 3^icercaten unb

2. ©uiten, bie er alle in ein fc^öngebunbeneg Suc^ fe^^r fauber felbft gefd^rieben

I;atte, nor bem ®f)urfürften, unb überreichte Sl^n ^erna«^ ha§ 23u^ gum ®e=

fegend; mofür er eine gülbene 5?ette befam, bei) §ofe loo^l beroirt^et, unb, mit

einem ©^urfürftlid^en Slntraortfdjreiben an ben ^^'aifer, in alten ©naben eiiaffen

raurbe. 2öa§ biefer SD^onard; für ein ßieb£)aber ber 9[Rufif, 5!enner unb (£om^

ponift gemefen, ift meltEünbig: ba^er mar i^^m fr ob ergers SSerrii^tung unb

eiijaltene ®§re überaus angenehm. (2ld^! rao finb bie Reiten ^infommen!) ^n=

ärcifc^en be!am frobergcr noc^ fernere ßuft gum Ü^eifen, unb ^raar fo ftunb i£)m

fein ©inn nac^ ©nglanb, ©ein Unglüc! aber mollte, ha^ er auf biefem 2öe-

ge unter bie ©traffen^^ unb ©ee^Df^äuber üerfiel, ni(^t nur §u Sanbe, gmifc^en '^a--

ris unb ®alai§; fonbern auc^ gmifd^en ®alai§ unb ßonbon auf bem SDIeer: meldte

t^m faft alte ha§ feinige abnatimen, auffer einigen menigen ®ucaten, bie er am
bluffen ßeibe oerborgen bei; fic^ führte. ®r fam alfo ooßer S3efümmerni^, in

einem gugeraorffenen @c|iffer=^teibe, nad^ ßonbon, unb mar befto beforgter,

raeit er feinen 90^enfc|en ha fannte, unb aud^ bie ©prad^e nic^t cerftunb; mie:-

mop er ^ranpfifd^ rebete, unb fid^ bamit einiger maaffen burd^^alff, in fo rceit

es bie ©nglänber begriffen.

©ein erfter ©ang mar äum ^oforganiften, meld^er gu altem ®Iücf ein

menig ^ran|öfifc^ reben fonnte. 25er) bemfelben gab er fic§ für einen Sälgen^

treter an, unb roartete i§m nic^t nur bei) bem ©otteSbienfte, fonbern aud^ bei)

ber ßöniglid^en 2:afet'-9JiufiE, als ©atcant, fteiffig auf; nur, um bie bafigen ^ünft=

ter
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Ißt 511 föuueu unb 511 preu. ©^ war ^u Carl IT. 3^i^^". ^^^^i^ h^^'^^ ^ci) bc[[eu 1662.

gdjaltencn SSermiitjIimg, mit ber porlucjiftfc^eu Catbarina, ha atleä f)errlicfj

unb tu f^n-euben lebte.

@^ trug [ic^ aber eiufteuS ^u, ha^ ber gute frobergcr jetu Söiubamt

ntcfjt gcuau beobachtete, uub, raä^reuber 2;afeI=9J?u[tf, hm ©c^öpfbalg (lucil

er lueuiger ^Icfit auf beufelbeu gab, al§ auf bc§ ^öutgS ©äfte) gu ^oi^ trieb, uub

baS ^eicfieu überfcfjritte : bafür i{;m benn bcr Orgauift Ijaubgreifflicf) grob bc-

geguete; raeld;e§ er aber mit (Sebult ertrug; feiuer ^^^t ma!)rua:^m, ha bie 50^u=

fici tu eiuem awhem ^immer fpeifeteu; eiueu bifeonireubeu ©riff iu§ ^ofitio tljat;

uub beufelbeu balb barauf, burcfj lauter auuefimlic^e ß^ifammeuftimmuugcu,

roieber auflöfete. 9luu mar ber) ber ^öuiglic^eu Safel eiue auSldubifdje ®ame,

fü e^ema^B bei; fr ob ergern geleruet §atte, uub feiue ©riffe fauute, bie urt§eil=

te gleid;, er müfte e§ fei)n; raiucfte it)u gu fic^, uub eutbecfte bie 2ßa^rf)eit.

(Sie beridjtete folc^e^ alfobalb beut ^öuige, u)elc!^er i§u gu I)i3reu begeljrte, uub eiu

©laoicrimbel briugeu tjie^, barauf frobcrger, an be^ ^öuig§ Seite, foldje

(S5efc^idli^!eit beratet, ha^ jebermauu fid^ barüber uermuuberu mufte. ®ie

9J^u[ici fameu auS betu anhexn @emad) iu0 ^ouigl. 2;afel=3imuter; fperrteu Stu--

geu uub 9J?unb auf; abfouberlic^ ber beäugftigte Orgauift; u)eld;er llrfad^e ^atte,

frobcrgern bemütl;igft um SSergei^uug gu bitten.

®r reifete au§ ®uglaub, raot)! geef)rt uttb befdjeudet, mieber uadj 9öieu,

mofelbft fid) iubeffeu bie 'Ba^en fet)r oeräubert ^atteu: fo, ha'^ er fid^ eublidj,

megeu ßaiferlid^er IXuguabe, na^i) SJZaiulj begebeu mufte, aimo er uuuer!§cira=

tt)et, einige 60. ^a^r alt, geftorbeu fei)u f oll.*^) 9Jlau rüljmt feiu S^ugeubliebcu- -) Bder, a. a. o.

be§, ©ottfürc^tigeS ®emüt^, uub ^at oou i^m feiue, gu gebac^tem ülJlaiu^ 1696.

in Tupfer geftoc^eue Partien, fatut eiuem Söercfe in ^ol. obl. unter bem %itel:

Diverse ingegnosissime - - - Partite &c. toelc^eä gu f^^audfurt am 9Jla^tt^

uac^ feinent Sobe, 1714. ^erau§ge!ommeu ift. ^d^ befi^e ein Ms. üou i^m, in

üier X^eilen, mit fran^i^fifi^en S^iteln: ob e§ gebrudt ift, fanu i(^ itidjt miffeu.'^) ') Denkmäler d.

S)er erfte S^eil entt)ält fugen; ber gmeite Capriccien; ber britte Cocca tcn; Jgg"iv*!v^"xJ

unb ber uierte Suiten, aitfs ©laoier: alle mit befonberu Sluffd^rifften. Un=
f^l'^^^^^f^^-

ter biefett <Bai^tn ift aud^ ein ©tüd, mit beut Sitel: Flaiute, falte ä Lon- ^^ergers.)

dres, pour passer la melancolie, röobeij eiue S3efc^reibuug be^jenigen, fo

i|m gmifd^en 5pari0 unb ®alai§ fo \vo% al§ gmifclen (Calais uub ®nglanb, oou

ben Qanh'- unb ©eerättbern miebcrfa'^reu : aud^, ha^ \iin ber ®nglänbifc^e Or*

ganift gefd^olten, bei) bem ^rm ^ur %li\\t gefü^^ret, unb mit bem %n§ ^inauä»

geftoffen. Sngleic^en eine 21tlemanbe, faite en passaut le Rhin, dans une bar-

que, en graud peril, mit einer au§fü!)rlid^en SSefc^reibuug: moran ein ®raf

Don C b u r n , beffen ^ofmeifter, ^meen Ferren oou JT I e f e I d t , uub einer oou B d e (k

3;beil nel;meu. ^ ®ibe=
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t

(ex Mf.)

/'TStto 6ibclius ift 2Iu. 1612. in bcr (Stabt Sorg, auf t)cr ^iijel f^emcm

^/ gcbo^ren. ©ein Spater lünr bafelbft ^robft, ^ufpcctor itub ^a[tor:

luic beim aud) uoc^ 9la^men§=2SerraQnbtc dou i[)m beS OrB uodjaubcu

[iub.

®te ^eft trieb t^n au§ feinem SSaterlanbe nadjcr Sraunfc^raeig, um ah

ha, mo er im SJ^inifterio einige Sluoerroaubtc Ijatte, unter bem Df^cctot M. Gn-

nius Zi gen mar US, unb ©onrector Cobias Cbyläus, bie (^rüube ber ©prcv

d;cn unb fünfte gu legen. ©olc^eS gefd^alje mit gutem ©rfolge.

®ben äu ber 3eit langte aud; ber meitberütjmte (Kantor, R e i n r i d) 6 r i m m

,

auB bem 1631. üerftörten 9Jlagbeburg gu Sraunfc^meig an, uon meldjem nn^

fer 6ibel, auf ber ©at^arincn^Sd^ute, in ben Se^rfä^en ber t^eoretifc^en unb

practifd^en Sil^ufif, beftermaaffen angefü^ret mürbe, unb fid) bei) 3. $5al;rcn

ficiffig übte.

9Iug biefer ©c^ule berief man i^n gerabeS 2öege§ gum ©antorat nad;

(3tabt{)agen im ©d^auenburgifd^en, raelc^eS 2Imt er im ^a^r 1634., ha er nur

22. alt mar, befto miliiger annahm, je raeniger fein ^^ftanb unb SSermögen it;m

äulaffen rcollten, :§of)e (Schulen gu befuc^en.

21I§ er nun biefen 2)ienft ad;t ^a^x nerraaltet :^atte, fam er nad; 9Jlin=

ben, erftlid^ aU ©ubconrector, nadima:^!^, raie ber ©antor $d)cffer cerftor-

ben, an beffen ©teile, rcorin er benn aud) 40. ^a'^r, bi^ 1682., al§ an§ ®nbe

feinet ßeben§, rü^^mlic^ geftanben, unb fein Sllter auf 70. 3al)r gebracht I;at.

©ein Semmarium ift 1658. gu D^inteln, 8do gebrucEt, unb befteljet in

2. Steilen, ©ein Beriebt uon den vocibus, eine grunbgeleljrte ©d)rifft, trat

1659. 5U Sremen 8t)0 an§ ßic^t. ^n feiner Parte generali Mus. theor. 1660.

äu ^Bremen 4to gebrudt, nerfpric^t groar bie 93orrebe tioc^ einen anbern 2;§eil,

mit ben SBorten: alteram Interim partem, Deo siuente & juvaute, pro-

pediem quoque subsecuturam promittens; allein e§ ift nid)t§ erfolget, ai§

bie Propositiones Math. Mus. ober brer) mufüalif^e 2Iufgaben, Sremen 1666.

4to. mo ber ßefer bie Dorne'^mfte Urfad^e ber .^inbernife erfahret, ne:^mli(§:

raeil e0 an äJlitteln unb SSerleguuggfoften gcfet)Iet l^at, bie S'iQuren in Tupfer

^u [tcd^en.

m



@ ^
S(^ Glaube, ha§ taitfcnb auf Unberfitätcn gc^en, unb üicic Sa^rc ba=

fclbft anbringen, bie biefem ällaune, ber feine bcrfclben befudjet Ijat, an @elef)r=

jamfeit, abfonberlicTj an mufifalijcfier, nicfjt gleicf; fornmen.

(^ ü u ö t m e l
t

(ex libr.)

/Cilaude Goudimei^) luivb im mufifalifcßen Söörterbndje, unb an üielen an= ') Brcnct cl

\i> bern Orten mit Unrecbt 6 au di nie Ins, Gaudi melius, Gaudincl, ja bio-bibiiogra-

\. y « »^ • TJi r r f;r
ptiifliie (Kxtrait

aar, ßuidonel genannt. ®3 fiub aber gebrnctte, latexmjd)e, fetir raüt)L .i.Annaiosfranc-
•5 '

•-' ' "^
, j 1 i-v ^ o courtoises) Bo-

oon il;m felbft gefdjriebene Briefe, in ben ©ebidjten jeineS uertrauten ^reunoeg, san<;on isgs.

melissus, üor^anben, roo er [id; allemarj! Goudimel nntergeid^net ^at.^) ®i=
2) jj'„;,„„„„„^

nem SibIiotf)efen=@d)reiber ift bergteid)en Sefiutjamfeit unb XXmfidit in ben ^rGoummiää

Dla^men ber ^erfonen üor anbern ni3t^ig. fAug.^Mu«,kai.

®§ rairb bieje§ groffen franpftfd;en ©omponiftenS, ber gu Siou ^n. g*^;'!^/^'*

1572,, in bem fc^redtic^en 9^eUgiong=S3Iutbabe, ermorbet raorben, üon hen

23erfa[fern be§ proteftantif^en 9J^ärtr)rerbu^g a) fe|r rü^mli^ gebadet: roeil

er bie fran^oftfd^en ^falmen Dauids, pm S^eil, gtüdlid) in 9J^oteten, ron

4. bi^ 8. Stimmen, gebraut ^at,'') auc^ jot^ane§ SSerd o^ne Broeifel üollenbet ') (a lo.)

^aben mürbe, menn i|m nic^t bie ^einbe be§ göttlichen 2obe0, famt anbern

bijfen Seuten, bie hen 9^u^m beneibeten, roeld;en biefer 9JIann erraorben, haB

Seben nerüir^et, unb alle, bie eine ©^ri[tltd;e mu\it lieben, eine0 jolc^en ©c^a»

^e§ mut^roiClig beraubet Ratten.

üarillas b) mac^t eine artige Slnmerdung raieber bie erfc^redli^en

9Büteri(^e, bie einen jold^en üortrepc^en ^ünftler nic^t au§ ber 9Jlorblifte au§=

ftreic^en rooaten, inbem er berichtet; ba^ IHandelot, bamaljliger ©ommam
baut äu Sion, [id; gmar fe^r, jebodj uergeblid), bemül)et, 1300. ©alüiuiften,

unter roelc|en üorneljmlid) ber unnergleii^lic^e 9[)ht[ifu§ ßoudinicl geroefen, ha§

Seben gu erretten; [intemal)l bie römifd)cn Siebte felbft foli^e ^erfonen, bie

in il)rer ßunft :§erDorragen, beSmegen non ber 93e[trafung auSnimt, raeil ha§

gemeine aöefen burc^ i^ren Untergang me^r nerlie^ret, al§ e§ burc^ ein bcraiefe=

ne0 ©i'empel geminnen fann.

Wi 2 Bay-

a) Le Martyrologe des Protestans, L. X. fol. 727. ad. An. 1572.

b) Histoire de Charles IX. Liv. 9. p. 471, 472. edit. de Paris, 12. 1684.
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Baylc raeifct uuä ^xehci) auf ^inecii uou 6irac angcfüfjrtc gro[je 3lcc§t§^

2ef)rer c) btc folc^e ^luSna^m, ncbft anbcrn, au§brüc!Iicf; behaupten.

©ubiid; Dcrbteuet au^ eine fci^öne Sliifjc^rifft, fo imferm 6oudiniel

5U ©^ren gemad^t inorben, ha^ man iljr eine ©teile :^ier gönne, fo rao^l §u feU

nem SlnbencCcn, al§ um ber artigen ©rftnbung. @0 fteljct biefe Sluffdjrtfft in

be§ obgebac^ten lllelissus, fonft Paulus Scbcdius, Schediasmatura reliquiis,

bte 3Jn. 1575. 8. gebrucft raorben, unb üiele ©cbic^te auf bcn 6oudinicl cn|al=

*) Bciieymann, tcu, btc uici^t olle Dout ItJ c 1 1 $ s u s ^eiTüt)ren.'^)
Gedichte auf ¥•> i , / t 7 • i i i r •

Goudimei und rreusus ab externo si, broudimel, hoste fuisses,
seinen Tod. ir i. • 1 • »« • 1

(AUg. Musiisai. Vector m lonio, Musice clare, man,

sp.''68f ff.)^^^* Illo tibi vitam vel non voluisset aderatam

Linitus cithara carminibusque tuis;

In tutos aliquis vel, sicut Ariona, Delphin

Tergore portasset te, quasi nave, lucos.

Audivere tuos Galli modulosque probarunt

Indigenae, decori queis tua Musa fuit;

At datus es letho, licet insons, inque cruenti

Stagnateis Araris praecipitatus aquas.

Froh scelus iudigenum ! uam barbariis hostis in hostem

Barbariciim LANIIS mitior esse solet.

®§ bcfinben fic^ biefe, unb noc^ anbere, 5Berfe auf ben Goudinicl ^loar im

Bayle; aber unter i^unbcrt meiner ßefer rairb fcT^iüerlid; ber 3e:^nte 'üa^ S3ud; Ma-

fien: beSrcegen finb fie f)icr{)er gefe^et morben.

Reinrid) Hlbert, ber gu feiner 3^^^ ^eruorragenbe fönig§bergifd)e

9[Rufifant unb Organift, beffen gleidj im SInfange biefer ®|renpforte gebad;t

morben, ^at, in bem adjten Sfjeil feiner Strien, unter anbern eine, ne^mlid^

bie fiebenbe, nac^ ber 2Beife beg berühmten Goudiinels, über bcn 125. ^falm,
*) Denkmäler d. uiit 5. ©timmcu gefegt, mxh foldje^ in ber Ueberfc^rifft bemerdet.^j 6oudimel

mar bama^^ fd;on über 70. ^a^x tobt geraefen; feine ©d^reibart aber lebte

nod;, unb rourbe, auc^ fogar in ^reuffen, für ein feinet lIRnfter gei)alten.

C>an=

c) Did. Covarruvias, Lib. II. variar. Resolut, c. 9. niim. 6. lul.Clarus, Seiiteat. Lib. V. §

fin. qu. 60. num. 26. in mehter legten Itontfcfien |)erau§gabc, p. 665., jDofelbft ber

Didacus auif) angefül^vet tuivb, unb 2. (S};cm|3cl, Don einem f^euertüerö'er unb Sd^mi^

be, anzutreffen finb.
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C) a tt ö e V)

(ex liter. & familiär.)

/Cv^org friedcrid) Rändel, aug §all in ©ai^fen, rairb ben a6gcroid^e==

\^ nen 23. f^-ebr. 1740. feinen fed^g unb funfäigften ©eburt^tag begangen ^a--

ben. ®r :§at bie ©e|- unb Organiften=^un[t üon bem berühmten fried-

rid) lüilbelm Zacbau, fanü anbern 2Bi[fenfd§afften, auf bafiger f)o^en ©d^u=

le; bie lebenbigen @prad;en aber, al§ ^taliänifd^, ^ran^öfifd^ unb ©nglän^

bifd^, auf feinen C^eifen grünblicf) erlernet.

5ln. 1703. im (Sommer fam er nac^ Hamburg, reid^ an f^ä^igfeit unb

gutem 9Billen. ®r machte faft feine erfte S3efanntfc^afft mit mir, mittelft raeldjer

er auf hen f)iefigen Orgeln unb i^ijöun, in Opern unb (Eoncerten Ijerum ; abfon-

berlic^ aber in ein geroiffeS ^an§ gefü^ret rourbe, rco alleS ber 9JhifiE äuferft er»

geben mar. 5Infang§ fpielte er bie anbre SSioIine im Opern=Orc^efter, unb

ftellte fic^, aU ob er nic^t auf fünfe gä^Ien fönnte, mie er benn non Statur äum

bürren ©c^er^ fe^r geneigt mar. *) 3II0 e§ aber ein^ma^la am ©laoierfpieler

fefjlte, lie^ er fid) bereben, beffen ©teile gu vertreten, unb bercieS fid^ aU ein

SOiann; ol^ne ha^ eB jemanb anberS, aB i<^, üermutl^et ptte.

@r fe^te gu ber 3eit fel)r lange, lange Slrien, unb fd^ier unenblic^e ©antaten

bie bodf; nid)t ^a^ redljte ®efd;icfe ober ben rechten ©efd^macf, ob mo^l eine üoU*

fommene |)armonie Ratten; mürbe aber balb, burd^ bie ^o!^e ©d^ule ber Oper,

gan^ anber^ gugeftu^et.

@r mar ftarcE auf ber Orgel: ftärcfer, al§ Kubnau, in ^^ugen unb

©ontrapuncten, abfonberlic^ ex tempore; aber er raufte fe!^r roenig non ber

SJielobie, el;e er in bie :^amburgifd^e Opern fam. |)ergegen raaren alle fu^*

nauifcfje (Sä^e überaus melobifc^ unb fingbar: aud^ bie gum Spielen einge*

richtete. @§ mürbe im corigen ©eculo faft uon feinem SQIenfc^en an bie Tldo--

bie gebadet; fonbern aKe§ gielte auf bie bloffe Harmonie.

®ie meifte 3^^ 9i^^9 ^^ bamal;l§ bep meinem feeligen 23ater gu freiem

d)l 3 Xi'^

*) ^ä) irel^ 3etDlJ3, tucnn er blefe§ tiefet, er Wirb im ^er^en lachen : benn äufertld) lad^t

er lüenlc(. S^fonbcrl^elt falt» er fid} be§ ÜauBenträmerS erinnert, ber mit iin§ baiuafilS

auf ber ^oft nad) ßübcd fit'^r, ingleic^en bc5 '$afteten=23eder§ Sü!^n§, ber un§

bet)m Sjjielen bie 33älge in ber tiiefigen SOcarle^^Diagbalenen Äirc^e treten mufte.

2)a§ tvav ben 30. ^ul. 1703. ba lolr ben 15. üor^er ,^u Söoffer au§gefafiren geioe*

fcn. Unb f}unbert bergkidjen IsorfäUc fd;tDeben mir nodi in ©cbanden.

) ChrysaniJer,

G. r. Händel.
(A 20.)
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Zx^iS)c, unb eröffnete mir bafür einige Befonbere (£ontrapunct*®riffe. ®a id^

i|m :^ergegen im bramatifc^en ©ti;I feine geringe ©ienfte t^ot, unb eine ^anb
bie anbre rcufc^.

SSir reifeten aud^ ben 17. 5Iug. beffeI6en 1703. ^a^x§ gufammen nad^

Sübecf, unb mad^ten üiele ©oppelfugen auf bem Söagen, da mente, non da

penna: ®§ !)atte mid^ ba|in ber ©e^eime 9^at^§=^räfibent, ITlagnus uon

lücdderkopp, eingelaben: um bem üortrefflid^en Organiften, Dieterid)

Buxtehude, einen fünfftigen 9lad^foIger auszumachen. ®a na^m id^ Rän-
del mit. 5S3ir befpielten bafelbft faft alle Orgeln unb ©laoicimbel, unb faffe^

ten, Tüegen unfern ©pielenS, einen Befonbern ©d^Iu^, beffen id) anberäroo

gebadet I)a6e: ha^ ne^^mlic^ er nur bie Orgel, unb i(^ ha§ ©laoicimBel fpielen

moltte. SBir liörten anber) rao^gebac^tem ^ünftler, in feiner 9Jlarien=^ir(^e,

mit mürbiger 2Iufmerc!famfeit gu. Söeil aber eine ^eirat^g=25ebingung bei;

ber ©a(^e üorgefc^Iagen rourbe, raogu feiner üon un§ Beiben bie geringfte ßuft

Bezeigte, fd^ieben mir, na(^ uielen empfangenen @t)renerraeifungen unb genoffe-

mn ßuftbarfeiten, ron bannen. Jobann CbristianSd)ieferded?er legte fid;

f)erna^ nä^er gum 3H fül^rte nac^ be§ 95ater§, Buxtebuden, Stöbe, bie

Sraut ^eim, imb erhielt ben fd^önen ®ienft, meieren ani|o Jobann Paul

Kuntzen rü^mlid^ft Befi^et.

3ln. 1704. rcie id; midj in §ottanb Befanb, be§ SSorfa^eS, nad; ®n*

glaub t) o" 9^^^". erl)ielt ic^ ben 21. Wdx^ in Slmfterbam einen folc^en Der*

Binblid^eu unb nad)brüc![id^en SBrief dou Rändel au§ Hamburg, ber mid) üor*

äüglid) Beraog, ben D^üdEraeg mieber nad§ §aufe gu nehmen. Sefagter Srief

ift ben 18. dJlät^ 1704. batirt, unb entliält, unter anbern, biefe Slu0brücfe.

„Sd^ münfd^e oielmal)! in ®ero f)öd^ftangenel)men ©ouüerfatiüu gu
^-^

Jerin, meld^er 93ertuft Balb mirb erfe^et merben, inbem bie Q^^t fiexan fömt,

„ha man, o^ne beren ©egenroart, nid)t§ Bei) ben Opern roirb t)orne!^men

„fönnen. S3ttte alfo ge^orfamft, mir bero SlBreife p notificiren, bamit ic^

„Gelegenheit :^aBen möge, meine @c|ulbigfeit, burc^ berofelBen ©in|oInng,

„mit Mlle Sbülens, gu ermeifen. 2C. 2C.

2lm 5. ®ec. oBBefagten ^a^xe§, ha meine britte Oper **) Cleopatra

aufgefü^ret mürbe, unb Bändel Bepm (SlaDicimBel fa^, entftunb ein 9}ii0Der*

ftänbni^; mie foId;e§ Bei) jungen ßeuten, bie, mit aller SOJadjt unb raenigem 93e=

bad;t

t) 2)er ©Inn ftanb mir Immer narfj ©nglanb: imb fick! U) fant» c§ in .'pnmburci, mit

me§r S3equcmllrf)telt.

**) ^le erfte böUlcie Dpn; PIejades, ^atte id; fd^on componirt, birigirt unb bie S^anpU

^erjon bavlnnen aglit, wie td) fattm 17. ^ahv alt war.



$ 05

ha<^t, na^ ®^ren [treBen, nid^tS neues tft. 3»c^ birigirte, al§ (Somponift, unb

ftellte äugleid; ben Hntonius cor, ber fid^, rao^I eine i)aI6e ©tunbe üor bem S3e*

fc^Iu^ be§ @cf;aufpielg, entleibet. S^Zun wax iä} bisher geroo^nt, nad^ biefer

Slction, in§ Ordjefter 5U ge^en, unb ha^ übrige felbft gu accompagniren: rael*

d^eS bod^ unftreitig ein jeber S^erfaffer befjer, al§ ein anbrer, t:^un fann; e§ rour*

be wir aber bie[e»ma^l üerroeigert. darüber geriet:^en rair, burd^ einige ^In^e»

^er, im SluSgange au§ ber Oper, auf öffentlidjem 9Jiarcfte, ber) einer SJ^enge

^ufd^auer, in einen ^^^^^^öwpf, raeld^er für un§ beibe fei^r unglücHid^ ptte

ablauffen fönnen; roenn e§ ©OtteS gü^rung nic^t fo gnäbig gefüget, t)a^ mir

bie ^Hinge, im ©toffen auf einem breiten, metattenen 9fto(ffnopf beS ®egner0,

^erfprungen raäre. ®§ gefc^af) alfo fein fonberlidtjer ©d[)abe, unb mir mürben,

burd^ SSermittelung eines ber anfe^nlid^ften 9^atp§erren in Hamburg, mie aud^

ber bama^Iigen Opern=^äd^ter, balb roieber vertragen; ba id^ benn beffetben

Zaa,^§, ne^mlicf; ben 30. ®ec., bie ®^re ^atle. Rändeln bei) mir gu beroirt^cn,

monäcfjft mir beibe, auf ben 5lbenb, ber ^robe non feiner fl 1 m i r a beirao^nten, unb

beffere g-reunbe mürben, als r)or!f)in, (Bijmdß SSorte cap. 22. traffen alfo f)ier

ein :U)enndugleid)cin$d)U)erdtzüd?estüberdeinenfrcund,soniad)st

du es nid)tsobösc, (als mit sd)niäben.) Denn ibr könnet ujobi luicder

freunde werden, wenn du ibnnid)t meidest, und redest mit ibm. ^d) et'

ge^le biefe Gegebenheit nad) it)ren magren Umftänben, beSmegen, meil eS nod^

nidf;t fo gar lange ift, bafe fie oon üerfe^rten Seuten nerfel^rt |at ausgeleget raer*

ben moUen.

fiändel führte barauf, Sin. 1705. ben 8. Renner, f) feine befagte erfte

Oper, Jllmira, glüdücf) auf. ®en 25. f^ebr. folgte ber Hero. 2)a na:^m

ic^ mit S^ergnügen Slbfd^ieb t)om S^^eatro, nad)bem ic^, in ben beiben le^ge*

nannten fc^önen Opern, bie ^auptperfon, unter aEgemeinem S3eifall, Dor=

geftellet, unb bergleid^en Slrbeit ganzer 15. ^afjx, üieleid^t fd^on ein raenig gu

lange, getrieben ^fiatte: fo ha^ eS ^eit für mid^ mar, auf etroaS feftereS unb baur=

^afftereS bebaifit gu fei)n; meines auc^, ©Ottßob! rao^ üon (Statten gegangen

ift. Rändel blieb inbeffen nod^ 4. bi^ 5. ^a^r bei; ben ^iefigen Opern, imb

:^atte baneben fe^r Diel (Scholaren.

@r üerfertigte 1708. foroo^t ben florin do, als bieDapbnc; meiere je*

bocf) ber Hlmira nid;t beifommen moHten. 2In. 1709. :^at er nid^tS gemad^t.

S)arauf eräugete \\d) bie ®etegen:^eit, mit bem oon Binitz eine freie Steife nad;

Italien ansutreteu: ba er benn Sin. 1710. im äöinter gu SSenebig, auf bem

©d^au=

f) 9?lcf|t 1704. lüie irrig im mufifaUfdien ^^Jatrlotcn ftefiet, tDcId;eg git änbern Iiitte.
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@d^aupla|c St. 6io. Crisostomo, yeine Jfgrippinc ^ören Ite^: in roelc^er

man, ai§ fie 8. ^a^r |ernacf; ba§ ^amburgifc^e %[)eaiet gierte, üerfc^iebene ben

Originalien gän^Iic^ ä^nUc^e Slac^a^mungen auaPorsenna 2c. raa^rgune^imen

nid^t unbillig vermeinte.

®ie übrigen ©ingfpiele con Rand eis ^eber, als Rinaldo, 1715;

Oriana, 1717; famt ber ebenerroeljnten Jfgrippine, 1718; Zcnobia, 1721;

muzio Sceuola unb floridantes, 1723; Camerlan, Julius Cäsar unb

Otto, 1725; Rid)ardus, I. 1729; Hdmetus, 1730; CIcofida, (fonft mit

bcm redeten 9^a|men Porus genannt) unb Juditb, 1732; anlegt bie Rodc-

jinda, 1734; finb, in feiner Slbraefen^eit, |ier in |)amBurg gefpielt, unb oon auf»

Jen eingefanbt morben. (Sine foId;e 93ej(^affenl;eit ^at e0 auc| mit ber 23ro(Jefi=

ji^en ^aBion§-9Jlu[i!, bie er gleic^faltS in ©nglanb oerfertiget, imb in einer un=

gemein eng=gef(^rieBenen Partitur auf ber ^oft t;ie|er gefd)idt :^at. SSon bie*

fem Oratorio rourbe, in einem gebrudten SSorberi(^te, 1719. folgenbe^ gemelbet:

„®§ ift nic^t gu üerrounbern, ha^ bie üier groffen 9J^ufict, §err K eis er,

„§err Rändel, §err Celemann unb |)err tDattbeson, *) al§ rcel^e fid^,

„burc^ i|)re niete unb trefflidEie ber muftfalifc^en 2öelt gelieferte SReifterftücfe,

„einen einigen SKu^m erroorben, fold§e§ in bie 9Jtufi! gu bringen, für i|r gröffe»

Jte§ SSergnügen gefc^ä^et, in toelc^er 95erri(^tung e§ il;nen benn fo ungemein

„roo^I gelungen, ha^ auc^ ber be^utfamfte Kenner einer fc^önen SDZufi! gefteljen

„muB, er miffe nic^t, wa§ ^ier an 3lnmut:§, ^unft unb natürlid;er SluSbrücfung

„ber ®emüt^§=9f^eigungen oergeffen, unb raem ber O^ang, o^ne einem gefä^rli-

„d^en llrt:§eil fic^ gu unterm erffen, gu geben fei). ®eB §err Keisers

„gjiufi! ift e^ebeffen fd^on unterfc[;iebne ma^I, mit ber gröffeften ^ilpprobation,

„aufgefü^ret raorben. ®e^ §errn IHattbesons bie§ Sa^r gu groeien matten

„geprte SRufi! f) t)at ben ßu^örern berfelben ein unfterblid^e^ 3tnbencEen fei--

„ner Virtü überlaffen. 5Jlun aber ift man 2öilten§, fünfftigen 9}lontag (in ber

„©tilten SBoc^e) be0 §errn Rand eis, unb ^ienftag§ be0 ^errn Celemanns

„gjiufif aufgufü^ren 2C.

Sngmifc^en finb bie pnbelfd;en Opern gum S:^eil, fo raie bie meiften

abgefaßt, in italientfc^er ©prad^e ^ier aufgefü^ret morben; gum S^eil aber,

burdf;

*) Um 3lnftöfjigMtcn gu öermeiben, finb blefe 9?a^men i)kv in ber Orbniing angefül^vct

iDorben, fo wie bie 6om^ofitlunc§, ber 3«t nadj, einanber gcfolget. (Sinb be§

obigen SBorrebnerS SBorte.)

t) Ob irf) gleidj bie lefete ßorn^ofition gemadjt, jo i[t fie bod} tfieitS t)cfonber§, t&eit§ öf»

fentUct], .-^umal)! 1718., Dor ber Iiänbelfd^en üffterg awfgefüfivet tüorben; ha toäi

blefe längft fne )uar, fo itio^^I, aU bie tcteiitannifd;c.
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burd^ U6er[e|iingeu unb ®infltcfuugcn, ber gcö[[e[ten 33eräuberung unterraorf:^

fen geraefen. ®q§ mag einen jeben ©omponiften billig abfd^reden, ni(^t5 t)on

feiner Slrbeit an folc^e Oerter gu oerfd^icfen, ha man naä} eigenem ©ntbünden

rerfä^rt, unb ba§ abseus carens fpietet. Slud^ eine Seigre! ^n allem raerben

19. ober 20. bramatifd^e ©tü(fe all)ier in Hamburg non il)m, in iionbon aber

Dieleic^t nod^ einige anbre befannt jepn, baranS bie 3lrien bort in ^upffer gefto^

d^en, unb giemlic^ treuer [inb.

Um§ Sa!§r 1717. mar ßändel in ^anooer, imb raurbe, rao mir rec^t,

be§ bama^ligen ^ron= unh (S^ur-^rin^en^, i^igen Königs oon ©uglanb^, ®a^

pellmeifter. S(^ erhielt aud^ gu ber ^ßit au§ gebadetem ^anooer Briefe oon i!^m,

über bie 3ufc§rifft ber graoten Eröffnung meinet Orchesters, raeld^eg ba§Be.
sd)ützte genannt rairb, unb i§m, neb[t anbern, geroibmet mar. ^n 2ln)"e;^ung

beffen fanbte er mir 1719. nod^ umftänblid^er feine ©ebancfen barüber au§ 2on=

bon, bie bereite in ber Critica rausica pp. 210. 211. T, IL i§ren 9^aum einge-

nommen ^aben. @ben bamal^B oerfprad^ er, mir bie mercfraürbigften 93or=

fade feines SebenS eingufenben : ic^ be!lage aber fe^r, ha^ fold^e^ nod^ gar ntc^t

gefd^ei^en; fonbern oielme^r, auf mein abermal)ligeS Sln^alten, ha id^ il^m rcelt==

befannter maaffen bie fingersprad)c bebicirte, am 5, Sluguft 1735. folgenbe

Slntraort eingelauffen ift:

I

„a Londres, ce 29. de

Juillet. 1735.

„Monsieur,

„11 y a quelque tems, que j'ai

„reQu une de vos obligeantes Let-

„tres ; mais ä present je viens de re-

„cevoir votre derniere, avec votre

„ouvrage.

„Je vous eu remercie, Mon-

„sieur, & je vous asseure que j'ai

„toute l'estime pour votre merite:

„je souhaiterois seulement, que mes

„circonstances m'etoientplus favorahles,

„pour vous donner des maiques

„de mon inclination ä vous servir.

„L'ouvrage est digne de l'atten-

„tion des Connoisseurs, & quant

ßonbon ben 29. l^uliuS

1735.

„9J^ein ^err,

„SSor einiger 3^^^ ^(^^^ ^^) ß^^ien

„oon i^ren oerbinblid^en Briefen er-

„^alten; aber i|o empfange id^ bero

„le^tern, mit bem ^ugen^Söercfe felbft.

„Sid^ bandfe i^nen, 9}?ein ^err,

„unb oerfic^re fie, ba^ ic^ für bero 9}er=

„bienfte alle ^od^ad^tung l^ege: id^

„münfdjte nur, daß mein Zustand
„etwas günstiger wäre, um Sl)nen

„5U bezeugen, rcie id^ in ber Xt^at ge=

„neigt bin, il^nen gu bienen. Sero

„SSercE uerbient bie Slufmercffamfeit

„ber 5?enner, unb fo oiel an mir ift, la§

^ „id^

ri'^'f
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,,ä moi, je vous rends justice. - - M iljueu 3ie^t töiebcrfa^ren. -- »

„Au reste, pour rammasser quel- „2öa§ üBrigeug bie ©ammlung mei*

„que Epoque, il m'est impossible, „tier ßeBen§=9Sorfaae betrifft, jo ift mir

„puisqu'une continuelle applica- „unmÖglic^ biefelbe gu beraerdftemgen,

.,tion au service de cette Cour & „raegen ber beftänbigen biefem ^o\z

„Noblesse nie detourne de toute „unb bcm Slbcl gum ®ienft geiDibme»

„autre affaire. Je suis avec une „ten SIrbeit, bie mid^ von alter anbcrn

„consideration tres parfaite &c. „abplt. ^d) bin inbefjen mit fe^r

„üollfommener S3eträd^tlid)fett 2C.

©eit ber ^eit, unb groar ben 10. Dloo. 1739, ha ber §of unb ber t)ot)e

met, ja, bie gan|e Station me^r auf hen fc^äblic^en ^neg, at§ auf ©c^aufptele unb

anbre ßuftbarfeiten bebac^t, and) ba^er fein SSorraanb ju nehmen roar, gef(^at) eine

roteber^ope, fo ^öflic^e, als nernünffttge, unb mit üieten 23eroegung§-®rün'-

ben begleitete ^2tnregung; fxe tft aber eben fo frudjtloB abgegangen, aU bie t)ori=

gen. Man ^at mir im SSertrauen melben raollen, e§ trachte biefer meltberüfim-

te aJlann fo fleißig nac^ ber Sluflöfung eines geroiffcn Canonis clausi, ber fi(^

anfängt: Frangit Deus omne superbuin &c. baf? er alleS anbre barüber

aus ben 5lugen fe|et. Siaein id) raitl für bie 2öat)rt)eit fotf)anen 93eric^t0 im ge»

ringften nid^t ©ürge merben.

^d) mclbe atfo nur raa§ mir befannt ift, unb beffen i^ midi gemiB, auS

©riefen unb 2:agebü(f)ern, erinnere, unb mit 5lugen gemal^r mcrbe, raorunter benn

and) oerfc^iebene flntbems *) ober Ätir(^enftücEe gef)ören, abfonberlic^ ein fe{)r

berü^m*

*) SScnn bie 3)cutung biefe§ ^un[nüort§ im Wl. 2. an\ einen gried)isd)en gemeinen

Cantz, luobcy gesungen luurde, geäogen wirb, fo t)at foI^eS äJoar, in 3lnfe^ung

be§ 9i(tert^um§, feine 9iid)tig!eit ; wir muffen aber babei; erinnern, 's>a^ e§ I^eutigel

2age§ in ben englänbifc^en unb franpftfcfien SHrd^en eine gan^ anbre Sefc^affent}eit

bamit ^ahi, wel^e auc§ bem Brossard nlc^t beigefaUcn, inbem er jwar jweima^t be§

9?a]^men§, Antienne; nic^t aber ber Sebentung, sab vocibus Tuono & Responsorio geben*

det: aud^ am legten Drte faget, wa§ eine Antienne redonblee,. ober bop^eltcS Hn^

tbcm fe^; e^e er noc^ gele^ret, iüa§ unter bem etnfad^en öerftanben werben muffe.

3jie englänbifc^en £eEicogra|3l}i legen 'Qa^ SBort, Hntbcm, <xU Ant-Hymn, au§, b. l.

eines Coblicdes ßegengesang, ober Canticum bel;m ©otteSbienft, it. al§ einen

in bie 9Kuft! gebrachten SJerfifel, u o r ober n a d) einem Hymno. SSirb nun biefer ®e*

fang bon jWeen gegen einanber gefteHeten (Spren, auf eine ober anbre 2lrt, »errichtet,

fo ift§ ein öerbo^^JelteS Hntbeni, une antienne redoublee, attfitatiänifd^, ein Responso-

rio, lateinifc^, Responsorium. Ser gran^ofen Antienne Wirb erüä^ret, ba^ie fe^ •

un Verset, qui se chante dans l'Office Ecclesiastique, Weld^eä ein Wenig ju allgemein Hin*

get. SnjWifc^en ift e§ gemeiniglich (nid^t aßema^l) ein giguralftüd öon wenig aöor=<

ten unb langer StuSfül^rung, weld^eS mit bem ß^oral, abfonberlld^ aber mit ben fiob«
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berühmtes Te Deura &c. fo cerfd^iebene ma[;l mit D^u^m in Sonbon aufgefü^ret;

aHetn e§ ift, meines 2öi[fen§, nic^t gebrucft raorben. .^ergegegen §at er, unter an*

bern, 1720. bafelbft in ^upffer [teeren Iü[[en: VIII. Suites de Pieces pour le

Clavecin, bie jel^r f(^ön, unb :^ernac^ fortgefe|et ober üermefiret raorben finb.

®iefe Qa^en aber, jamt obigen Opern=5lrien, aKe gu oerf(^reiben, l)at mid^

ber ^o'^e ^rei^ abgehalten. Sn^raifc^en Ijätte ein 5IRann, bem ic^ fo oiel gütli=

(^e§ bep feinem erften, äiemlic^ fc^raad^en, ^lu^fluge erraiefen, bem ic^ aud^ fo

gar, nebft fc^ulbigen ®f)renbe3eugungen in tneinen ©(^rifften, nic^t nur ha§ be*

fd[)ü^te Orc^efter, fonbern nodf; iüng[t|in ein beträc^tlid;e§ ^upfferraerd öffent*

lid) gugeeignet, unb if)m, nid^t o^ne Soften, ül§ einem ^o^en ^unft^^^ü^ften,

übergefanbt i)abe, raenigften0 rao ni^t mir, bod^ ber i§n oerel^renben mufi!ali=

fc^en SBelt, eine ober anbre orbentlic^e ^robe, ober nur 9^ac^rid^t oon feinen

rü^mlid^en ^rofe^ionS=®efc^äfften mittl^eitcn mögen. ®enn rair finb gleid^=

rao!)t SOZitgtieber einer Oper, ©piel= unb ©pie^^^efeüen, 9fieifegefä!^rten unb

Sifc^genoffen geraefen, die u)ir freundlid) mit einander luarcn unter uns,

ujir wandelten im Rause 60ttes zu Rauffen. (in Company.)

@inma|I ging bie Ü^ebe, ha'^ e§, raegen ber ^taliäner %üde unb SSer=

folgung, fe!§r mit it)m auf bie S^Zeige gerat^en raäre. S)a§ raar !ur^ nor ber 3eit

])a er mir, obgebad^ter maaffen, feine ungünstigen umstände j) inx S3riefe an^

führte. Unb man fd^rieb un^ oon glaubraürbiger §anb, ha'^, raenti fid^ ber ^önig^

lic^e *) Seutel felbft feiner ni^t angenommen ptte, raelc^e^ bei Uberreid^ung

ber Partitur einer neuen Oper gefd^e^^en, e§ oieteii^t fd^lec^t roürbe auSgefe^en

l^aben. ®r ^at übrigen^, fo üiel ic^ erfahren, auffer ber Unterraeifung bei; ben

^ringe^innen, feine geroiffe Seftallung ober Sebienung bei; §ofe; fonbern fü§=

ret feinen ©taat, unb graar feinen geringen, oon Opern, ©oncerten, aufferor^

bentlic^en ^ronungS; unb anbern bergleidf;en SJiufifen.

®er ^önig oon ©uglanb ^ält, al§ ^önig, feinen auSlänbifi^en fo ge-

nannten ©apellmeifter; fonbern feine gan^e ^iri^enmufif mu^ mit ein^eimifc^en

dl 2 ßeu=

unb 2)anc!-Slebern, o6>t»ed)feIt. ßrossard fc^retfit, eine jebe Antienne muffe tm

^aupUZon fcl/lteffen : i»a^ ift alk§ ; unb lange nid^t genug. ^njhJlfc^en Ift In ticn

engtänblfcf)en ^Ivd^en (aU in ©t. Pauls ßatliebral) ba§ Responsorium ntd^t aKemal^t

ein JIntbcm; fonbei-n blefe§ lefetere SSort I)at, buvd; hin ©ebrauc^ ober SJflSöraurfj,

faft eben bie 2)?einung, aU rßotete, unb wlvb bafelbft burc^ge^enbS figuraliter Der-

ftanben; ob c§ gleic!^ Dom ß^orat feinen Urf^rung l^at. SBer tülrb nun ]^ierau§, l§euti=

ge§ Xage§, einen gemeinen grieci^ifc^en %an^ mad^en fönncn?

t) 3^ glaube, er ^abe gebad}t, ba'^ id^ etwa ein ®efd§endt Don il^m erloartcte. Stber,

toeit gefel^Iet! 3[JZan fann micC; nld^t beffer regaliren, al§ luenn man bem ^ublico ©e?

fä(Iig!citen ermelfct.

*) ©. ben SSorberic^t 3ur Üeincn ®eneraI=S3a^sSc^uIe p. 5.
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ßeuteit, orbentlic^er SSeife, Befe^et fepii. 2)ie (Sapctle befleißet qu§ einem oorge=

festen 9Jlu[ifniei[ter unb 23. Untergebenen, bte auf S^ro SJZaj. Unfoften jäfirlid^

in befonbre Siberei; gefleibet raerben. Tlaw fc^rieb an bie ^iefige (55efanbtf(f)afft au§

ber ^önigl. ^an^eler), ron SBfjiteljalt, ben 9. 20. SInguft 1729. folgenben gan^

fiebern ^öendjt: „®§ f)at @r. SOkj. gefallen, bem Jobann Gcclcs.t) ©c^ilbfnap^

„pen, 3Jleiftern ber ^önigl. 9}hifif, nnb 23. anbern l^öniglic^en 9J2ufifanten,

„jebeni berfelben jä^rlid) gur ötberei), fo lange fie in ®ero S)ienften üerf)arren,

„barretc^en gu taffen, 14. encilünbif(^e ®tlen ^anielot, gu einem langen, prie==

„fterlicfjen Oberroif; 3. bergleic^en ©Ken, fifimar^ (Sammit, fülc|en dlod gu

„fäumen nnb eingufaffcTi ; 1. ^el|futter non SammsfeUen; 8. engtänbiftfje ®I=

„len fc^mar^ '2)amma[t, gum Unterfleibe ober ©amifol; 8. dito feine Saum=

„feibe, gum Unterfutter; 3. dito ©ammit gum 2Bamme§, unb 3. dito ^ar=

„(^tm 5U beffen Unterfutter.,, ®a e§ nun foId)e 33ef(^affen§eit mit ber englän=

bifd^en Kapelte f)at, fo ftef)et leicht gu fd^Iieffen, ha^ fiändel gar feinen feften S^eil

baran ^ahe. (Sin jeber neuer ^önig in (Snglanb mac^t, bet)m eintritt feiner die-

gierung, ober nid;t lange tiernad^, eine SSerorbnung gleidien ^n^^altS, bie fid^

auf ^arlament§->2lcten grünbet, unb raorin, o^ne beffen ©inraitligung, nidjt§

t)auptfäd;IiiSe§ gednbert merben barff. (Sin foIc§e§ beeret roirb üon fo groffer

2öi(^tigfeit gu feijn erachtet, ba^ alle au^raärtige ©efanbten ber ^rone 9tac^=

ri(|t banon befommen.

Rändel t^at fonft nor einigen Sal)ren, ic^ glaube 1729., raie er, au§

SBe^

t) Qn Jobann lüalsd) (St'önigl. Qnftrumentmac^crg, jur gülbenen ^^avf\i imb Dboe, in

ber Sat^rinenftraffc, na^e bem ©ommerfcts^aufe am Stranbe) S^ergetc^niffen bon

muftfaUfd^en (5cl)rtfftcn, finbet \id] unter anbern Mr. Eccless New Musick for oponing

of the The:itre, tngleld^en in feinen Monthly Masks for August, 1706. ein feltfameS

£ött)euUeb bon bemfelbcn SBcrfaffer, lüeli^eö einen ^cfiljprengel bon 14 Sang[tuffen

crforbcvt. 3" tnercfcn ift, ba§ il^m, 5lmt§»Dcgen, ber 2;itel Esquire ober ©(Jjilbfnaj),

locld^cä incl)r, al§ einen gemeinen ©beimann bebexttet, beigeleget iBirb : ob er gleid^

fünft bürgcrUcI)cn (5tanbe§ lüäre. ©o eben, ba ic^ btefeS fd}reibe, läufft Rettung ein,

ba^ im S)ec. 1739. ber berütimte 6ordon, ^rofeffor ber SJhtfif im ®rc§t)aniifc^en

ßüUeglD, geftürbcn, unb i^nn, tüic man bermeinet, ber Soctor Barrou)by Juu. in fol*

d^cm Slmte nad^folgen ioerbe. Um bicfeS ^rofefforat mieber ,^u bcfe^en, finb feit bem

22. San. 1740. 12. (Sommittirte bon ber ©tabt Sonbon befd^äfftiget geluefen, au§ 12.

Kanbibaten erftfid; 6., au§ biefen 6. I^ernad^ 3., unb au§ benfclben ferner 2., nel^mlid^

Wr. Gore unb 'DJfr. Broome su crfiefen, bon lo eichen belben jeber 6. Stimmen gehabt,

unb ber 2tu§fd)tag biefeSma^il nod; nic^t erfolget, fonbern bife axif ben 27. au§geftetlet

ift. @ä finb 3. Organiften mit auf ber 2Ba!£)I gemefen; aber meggefallen.

3)en 23. Jsan. biefe§ Sa^re§ ift aud^ ju Sßeftmünfter im 90. fcineS 9nter§ geftor*

6en, ®octor Curncr, ^octor ber 5D?ufif.
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93etrteb ber 2ScIfcf)en, 9[RangeI an ©äugern litte, eine Steife nad; ®re§ben ac.

unt gute ©timmen [i(f) gu Beraerben: er foE aud^, roie ic^ oernommcu, burd;

Hamburg gegangen fcpn: Reidegger, bama^liger Unterner^mer ber lonbonjc^en

@ingfpiele, begab [idj in e^en ber Slbfidjt nad; Italien; richtete aber, fo oiel man
roei^, rcenig au§. 3obann Gottfried Riemsdineider, unfer befter S3ari=

tonift, nunmebro (Santor am I)amburgifd)en ®üm, begrab [id^ §n)ar am ®nbe

be^ gebadeten ^a^ve§ nac^ Sonbon, unb fang bafclbft in ben Opern; fam aber

im Sluguft 1730. rcieber fiie^er.

23alb I)at man jagen rcollen, Rändel fer) SicentiatnS, balb er fei) ©octor

ber 9Jiufif geroorben; balb aber, er f)abe, bei) feiner Slnraefen^eit gu Ojforb, biefe

le^tere Söürbe, in aller ^öflic^leit, non fic^ abgele^net u.
f.

vo. 2lllein, oljne fei=

nen SÖeifaK, ift biefermegen nic^t§ geiüiffe^ gn beftimmen. SJlan !^at anc^ nod)

nid^t pernommen, ha'^ er oerljeirat^et fei): e§ märe fonft ^o^e ^eit; nur biefe§

ift offt in ben engldnbifc^en |)of=^3^^^i^^^9^^^ gcmelbet raorben, ha'^ i!^m non eini=

gen ^rioat^^erfonen, in ben ©cirten §u 9Saui-=§all, eine marmorne (S§ren== nnb

S3ilbfäule errid^tet raorben; raelc^e^ f(^on xva§ beträd^tlid)e§ ift. ®;p raerben in bie=

fen ©arten, bal^in jebermann gc^en unb fid^ erluftigen lann, oiele ©oncerte für

©elb ge!^alten.

©nblic^ fönnen bie nie gu |o(^ getriebene ßobfprüc^e unfern raeltberü^mten

Rand eis in meinen (Sd)rifften, al0 g. ®. in ber ©ritid, im mufüal. Patrioten,

im ^ern melobifc^er 2öiffenf(^afft, im üollfommenen SapeHmeifter u.
f.

vo. mit=

telft ber D^egifter, nac^gefc^lagen unb oielfältig angetroffen raerben: fo ha'^ e§ nur

raa0 überflü|ige§ fepn raürbe, felbige !^ier gu raieberl)oIen.

Dignum laude Tirum Musa vetat mori.

C) a ttt t f ($.

t
(ex oper.)

/^tto ©iegfrieb Rarnisd) ift in bem befannten muftfalifc^en Söörter^Suc^e

\^ graar ni(^t üergeffen raorben; bod) ftünbe noc^ bcij bemfelben gu bemerden,

ha^ er 2ln. 1588. ©antor be§ ®omftiffte^ ©. Blasii in Sraunfd^raeig ge=

raefen: raie er fid^ benn felbft, in einer gu $Braunf(^rooig batirten, an ben ^er»

|og Reinrid) 3ulium geridjtcten ^ufi^^^fft, alfo nennet.

@r lie| in befugtem ^aljxe fdjon gu ^elmftiibt neue, luftige, teutfd^e

ßieblein gu breien (Stimmen, auf eine fonbre 5lrt unb yjtaniere gefe|t, ganl? lieb=

lid) 5U fingen unb auf ^nftrumenten gu gebraud^en, in 2. S;i)eilen 4to an ba§

ßid^t treten. ®iefe beibe Sl^eile finb l)erna(^ 1591. an eben bem Orte auf§

m 3 neue
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neue überfeinen unb üerbeffert, auä) mit bem brüten Si^eil rerme^rct in 4to obl.

äujammeu erf(^ienen, e§e no^ fein ^afciculu^ teutfc^er ßieber ^u 5. (Stimmen zc.

I)erau§gefommen.

Sep ber ä^Joten 51uflage oberroe'^nter breiftimmigen ©efänge, nennet

er fidn, in ber p 9^inteln batirten ^ufdjrifft, an ben ©rafen üon ber Sippe, nur

fc^Iec^t raeg SRufifum, unb nic^t me^r einen ©antorem gu @t. Blasii. ®r

mu^ alfo abgebandt l^aben, ober morben ferin.

€> ci r t i g.

D
(ex liter. Stölzel.)

e0 f^rei^errn üon Rartigs ®j:ceiren^ rcaren in ben Salären 1715.

j^. „1716. unb 1717. mürbiger ^rotector ber mufifalifd^en ?tcabemie gu ^ra-

„ge: alfo §ieffen ber) jebermann, nad^ raelfc^er ajtanier, bie raö»

„(^entlic^en 3ufammen!ünffte ber beften pragerifc^en aJtufiforum, meldje in ei=

„nem prächtigen ©aale be§ §aufe§, pr eifernen S§üre genennet, gehalten

„mürben: raober» fi(^ me:^rentneil0 ber |ot)e 9IbeI einfanb.

„®cr Slnfang mürbe mit einer Ouoertüre gemacht; tjierauf mürben

„®oncerte gefpielet, unb an^ mec^feBmeife barunter gefungen, ober ©olo ge--

„pret. ®en ©(^lu^ aber mad^te eine ftarde ©r)mp:§onie. f^rembe unb burc^-

„reifenbe SDlufici l^atten :e)ier bie befte Gelegenheit, fic^ nic^t nur ^ören gu laffen;

„fonbern au(^ befannt gu machen.

„®ben biefe SIcabemie gab SlnlaB, ha^ i^ (Stöltzel) bie ®|re ber S3e=

„fanntfcfiafft he§> §errn oon fldlersfeld erlangte, unb biefer groffe ßieb^aber

„ber 9[Rufi!, ha^ id) brei) Sa^r in ^rag oerbliebe. @. ©jcellen^, ber ^err

„Saron R artig aber felbft :natten eine überaus fertige, fünftlic^e unb belicate

„^anb auf bem ©laoiere, unb man traf ber beften ©laoecinS oon ben berühmte-

„ften aJieiftern nic^t nur eines, fonbern offt me^r al0 eines, nur in einem 3^«^*

„mer, gefd^meigc in bero §aufe, an.

„(Sie Ratten einen groffen SSorratb oon ben fc^önften 9Jlufifalien

:

„benn fte correfponbirten mit ben oornetimften italiänifc^en ©omponiften.

„©odn raaren fie mit bem bioffen 23 efi^ berfelben für fic^ allein nii^t gufrieben;

„fonbern lieffen öffterS biejenigen ©ompofitioneS, fo il)nen am beften gefielen, in

„ben ^ircfien präi^tig auffü^^ren.

„2öie id^ benn mit ©runbe ber 2öal)r^cit fagen fann, ha^ eine ßotti*

fd^e



§ 103

„fc^e *) groffc 9J?e[[e, raelc^e ©. ®jclten| in ber 3efuiter=,^irc^e auf ber ?llt»

„[tabt, burc^ Diele ^Io[ter«9JJufi!o§ fo voo% aU au^ bur^ bie be^ üerjd^ieblid^en

„^o^eu ^errf(Rafften gu ^rage in ^ienften fte^ienbe, iinb §u bcm ©nbe wer»

„fammlete SSirtuofen aufführen lieffen, bie ftärffte SOluftf geroefen, bie ic^ ^ett

„ßeben^ geprt. Set) berfelben aber befanben fic^ ber ^err Sarön unten in ber

„^ird^e, unb Ratten bie Partitur cor ftd; liegen, ha^ alfo bie trofft ber ^armo*
„nie nic^t allein burd^S @e£)ör in§ ®emüt!)e bringen fonnte, fonbern auc^ bie

„Singen berfelben Seioegungen im S5ilbe ber 9^oten fallen.

„Sd^ mögte wo^l raiffen, ob biefer groffe Kenner, Gönner unb @önner

„ber 9}]u[if nod^ am Seben raäre?

Hausmann.
(ex autogr.)

.^^ talentin Sart:§oIomäu5 ßausmann tft SIo. 1678. geboren, gu ßobegin, ei^

/-^ ner uralten ©tabt im ©aalfreije, an ben an!§attifd^en ©rängen, im ^er«=

^ogt^um OJiagbeburg, am ^eterSberge gelegen, alrao ber Ieid)te, fü!§le

unb gefunbe S^rundf; fo in bie 24. 9J^eilraege0 für bie branden bienet, gebrauet

roirb, unb rao bie berül^mten Orgelmad^er ferner, Zad)arias und JIndreas

Cbeusner i^ren Urfprung genommen l^aben.

©ein Sßater, üalentin Rausmann, ber jüngere, meld^er nom üa =

Icntin Rausmann bem altern, Organiften bafelbft, erzeuget roorben, l^at (1)

gu Seipäig non Knüpfern imb fabricius bie ®runbfä|e ber SDlufif, unb in

ber bafigen Cbomas-Sd^ule ha§ ßatein unb anbre 2öiffenfd^ äfften erlernet;

oon mannen er fic| (2) auf bie Unioerfität nad^ ©rfurt begeben, unb al0 er fid^

einft mit feinem ©tubengefellen, au§ Unad^tfamfeit, in einem ßlofter befd^Iieffen

laffen, §at er in bemfelben ein gan^eg Sa|r Slrreft galten, unb fid^ enblid^ burd^

ßift barau0 befreien muffen, ©o bann :§at er (8) fid^ in 2;übingen, aU ein

SIcabemicuS, einfcfireiben laffen, oon ha er (4) nad^ (Stuttgarb, aU SapeHift

unb 5Iltift, befijrbert raorben, unb unter bem (s;a:pellmeifter Sam. Capricorn ge=

ftanben ift: oon bannen ging er, ungefe^^r 1688. ober 89., mit feinem ©ol^n, ber ein

©opranift mar, nac^ §alle, roo bama^I§ ber S^urfürft oon Sranbenburg,

friedrid) III, bie ^ulbigung einnahm, unb lie^ fid^ oor bem ganzen ^ofe in

©netten unb auf bem ©laoier pren: raoburd^ er foIcf;en Ü^u^m erlangte, ha^

*) Hntonio £otti, ein öenettanljc^er Drganlft an ber ©. FD a r c u s • ^trc§e.
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i^n (6) hex ^ürft üon Sln^alt^^^öt^eu gum ©irector ber g[Ru[tf; ben @o^n
aber, raoüon :^ter eigentlich bie diehe ift, gum $ofmu[ifo annahm. SSon bort

finb fte beibe auf oerfd^iebene ^ürftli(|e greuben* unb Srauertage, nad^ ^cir^*

gerobe, $8erenBurg 2C. ge^olet raorben, rooBep ber @o§n balb gefungen; balb bn0

©loDier gefd^Iagen; balb ein anber Snftrument tractirt f)at. ^aii) ©nbigung ber

^Jln^alt^^öt^enfc^er ©ienfte §at ber ©o^n, üalentin Bartbolomäus, fid^

öom SSater raeg begeben, raelc^er Ie|tere benn hierauf (7) einen S5eruf nad^

SllSleben, al§ Som- unb @tabt=Organi[t, be!ommen, aud^ folc^en ®ien[t eine

Zeitlang allein cerric^tet; §ernad^ aber einem anbern freiraiHig abgetreten, unb

fid^, (8) um bequemlic^er ju leben, nad; ßöbegin auf feine ©üter begeben, unb
hexjxn ^önigl. ^o:^Ienbergraer(!e \)a§ Slmt eine§ ©affirerS auf fic^ genommen,
folglid^ in dlu^e feinet ßebeng ©nbe erraartet.

®ie 9}Mter unfern SS. 33. Rausmanns ift au§ bem abelic^en ©efd^Ied^^

te ber edlingen entfproffen. 3^r SSater mar 23ürgermeifter unb ©tabtfd^rei-

ber gu Söbegin: aud^ ein guter aJlufifug. 25on biefen feinen ©Itern unb (S5ro§-

©Itern ift er fe^r mo^ ergogen, gur ©otteSfurd^t unb lateinifc^en ©c^ule, anber)

äur ©ingefunft, gur Orgel unb gur ©ompofttion ge!^alten roorben, bi^ er fic^

Don ^n. 1691. bi^ 93. bep feinem 95etter 33. edlingen, Slmtfc^öffern in Saud^^

ftäbt, aufgehalten: um bafelbft in ber ©ele^rfamfeit roeiter gu fommen.

Snbeffen ftarb Jlbrabam lücrner, 2Imtg=©(^utt|eiB m ©c^afftäbt,

unb unfer Rausmann raurbe, ben 22. ^an. 1694., orbentlic^ in feine ©teile er*

raäpet. S3er) SSermaltung biefe^ ©ienfteS f)at er fic^ anfänglid^ bie meifte 3eit

gu ^alle, auf ber llninerfität, befunben, um fid^ in literis, mnsicis & arith-

meticis befto beffer gu üben. Sluf bie prftl. 9la^meng= unb ®eburt^g.2;age ift

er gar offt nad^ 9J?erfeburg unb ^ar^gerobe gel)oIet morben; ingleii^en ^at er

für ben ©rafen Don rßannsfeld, unb anbre §öfe, unterfc^iebene SJiufüen Der*

fertiget; ben Opern in :^eipäig unb SBeiffenfelS beigerao^net; aud^ bie groffen

©täbte, rao ftarde ©tjöre gemefen, nid^t unbefud^t gelaffen.

2ln. 1696. ben 24. ^ebruar. nerlangte i§n ber ^ürftlid^e ©apeltmeifter,

Stoch, äum Organiften nad^ ©onberS^aufen, fo er aber oerbat. @in ^afjx

barnad^, ben 23. Sun., raurbe oon üorne^mer §anb ün§ Berlin an i^n gefd^rie*

ben, um bie ^robe in ber ^eter^^^irc^en gu fpielen: fo auc^ gefd^e^en. Söeil

fid^ aber bie ©ac^e ein Sa^r lang oergögerte, ftanb er oon felbft ah; unb e§ §at

i^n niema§l0 gereuet, ha^ er in ©djafftäbt geblieben ift. §iernäc^ft, ba fid^ ber

berühmte Jobann friedrid) Hlberti, ^of* unb ®om=£)rganift gu 9Jierfeburg,

in einem frändlic^en *) ^uftanbe befanb, ift er gur ©ubftitution ba^in cerlan*

get

*) <B. btefe @lE)ren|)forte, p. 7.
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gct roorbetx; lueld^e^ Slnerbieten er aber, racgen (S^e^afften, nid^t annehmen

fönnen.

ferner, ha bec gleichfalls berühmte Ouganift, friedrid) U)ilbclm

Zad)au,i) in §alte mit 2:obe abging, ranrbe Rausniann 5n breicnmaljlen ba- '^^^^^^'W:;^;

l^in üerfcfiriebcn, tarn aber nnr graeinta^l t)in, unb hc^anh ha^ i^ii'um bafetbft

fe§r fc^road^. 2115 audj ber ©om^Organift Rasse, gu 9J^agbebnrg cerftorben,

nmfte er groar bie ^robe ba[el6[t mitfpielen; c§ Ijat ahet ein anbrer bie $Brant l;eim*

gefül^ret: roelc^em er eS von ^er|en gerne gönnet, inbem jicf) feine Sebiennngcn in

@cl§af[täbt bergeftalt geme^ret ^aben, ha^ er ®Ott gn banden l)at.

®enn, ^n. 1701. ben 1. Oct. raurbe er D^otarinS, nnb erl)ielt bie

3^at:§§=5!'ämmerer=©telle. 9ln. 1702. hen 20. ^ebr. raurbe er feinem ©ct;it)ie^

gerüater, megen einiger ^ürftlic^en ©efätle, fnbftitnirt, unb in ^flic^t genom=

men. 8ln. 1704. ben 22. ^ulii ift er ber SSorroerctS^gro^ne gu Saucl)ftäbt befrei»

et morben; raeit er ben beiben 90Zerfeburgifd;en ^rin^en Derf(i)iebene§ ju einer

Operette nerfertiget :^atte. 2ln. 1705. l)at er bie mönigt. ?Icci§=®innel)mer-'©tel=

le feinet Orte§ unb ber umliegcnben S)örffer befömmen; auc^ baber) bie @inna§m

ber (Sal^=ßicen5 erhalten, unb 3ln. 1717. ift er S3ürgermeifter geworben. 2öir

motten i§n felber l)ören:

„S(^, fagt er, ob i(§ fc^on in einem fleinen ©täbtgen fe§l)afft bin, ^at

„man mid^ bod^ in groffen ©täbten gar offt oerlanget, bin auc^, gur Unter»

„fu(^ung i§rer alten unb neuen Orgelraerde, nielma:^! erforbert raorben. ^d)

„'^ahe ferner für unterfdjiebene Dorne^me ©tabtfirdien gantje Qö^rgängc

„componiren muffen, unb e§ ^aben in bie 30. Organiften bei; mir gelernet, meldEie

„meiftenS in guten ^ienften fte^en. SBeiter |abe oariirte ©^orale in ^upffer

„[teilen laffen raoHen; e§ ift mir aber ber ^upferftec^er, ba er nid^t me^r, al§

„eine platte fertig gemad^t, barüber oerftorben. 5lud^ finb t)on mir bre;) unter»

„fc^iebene Slb^anblungen verfertiget raorben, eine oon ber ©e|!unft; bie anbre

„t)on ber S^emperatur, unb ben ^roportional^^ii^^^^"' ^^^ biefelbe einen coll»

„!ommenen unb unDollfommenen ©a^ in ber ©ompofition natürlich anzeigen;

„bie britte aber :§anbelt oon Sefic^tigung, Unterfuc^ung unb Erbauung einca Or-

„gelraerdS: meldte aEe brei) nur auf einen 93erleger raarten.,,

9^ac^ Slnfü^rung einiger SSerraanbten, baoon ber eine Sf^atp^err unb

Organift §u SSarbi) ift, fommt er anlegt auf feinen ©o^n, Georg friederid)

Rausmann, bem man im 18ten Sal)r feineg 8Ilter§ bie Orgel gu ßaudjftäbt,

einer e^mal)ligen 3^efiben^ be§ §er|og§ Pbilipp oon SJJerfeburg, anoertrauct

^at; er ging babeij, al§ Organift, nod^ in§ ®r)mnafium gu 9Jterfeburg, unb ftubirete.

^iernäd^ft gebendet er eines feiner 9}orfa§ren, raeld^en er üalentin Raus-

O mann
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mann, bcrt erften, itrtb einen DlürnBergcr nennet, ber gu Cutberi 3^^ten bte

DJlelobien gu bem ©Ijoral: U)ir glauben all an ein en 60tt 2c. imb gu üei-)d)ie=

benen anbern Siebeun gefe^et, aitc^ mit bem Befagten groffen Reforraatore unb

mit Jobann lüaltber, ©fjurfürftl. ©ä(^[i[cf)em ©apeUmeifter, an ütelcn cor-

ne:^mcn Orten gemefen. S)e[fGn ©o^n, Walentin Rausniann/) ber anbre

bie[e0 dla^\mn§, (roeldjeS berjenige i[t, bc[fcn ha§ muftfaltjcljc Sejicon ge=

bencfet) fet) gu ©erbftäbt 9'tatp^err nnb Orgauift gemefen, l)abe 1590. graeen

S;^exle rceltlidjer Strien in ben ®rnc! gegeben, benen ^ernad^ ber britte 1597. gc-

folget, imb giim Söo^Ifprucf) get)abt: Parit Patientia Palmam &c. üa-

lentin Rausmann ber britte, ein @roJ3Dater unferS 23. S. C>v fet) Organifte gu

ßöbegin geraefen, unb unter anbern nac^ ^alle geforbert morben, um bie bajelbft

neuerbaute Orgel gu befic^tigen unb gu beurt^eilen.

„ein me^rerS, ferliefet er gute^t, mögte gur 9flu^mrät^ig!eit gebeutet

„merben, unb bie SJlobcftie raill e§ nic^t gulaffen.,, darauf folget biefe0 SSer=

geic^nife feiner mufifalifd^en Sudler unb ©c^rifften, rcelc^eS, raegen ber nielen

MSS., mitgenommen gu raerben ücrbienet.

1. F. Jüan. Nucii Musices poeticae

sive de Compositione cantus

prseceptiones absolutissimse.

2. Synopsis Musicse Joan. Crugeri,

teutfd^ unb lateinifd^.

3. Christiaui Clementii & Orlandi

Lassi principia de contextu &
constitutione cantilenarum.

4. ^erm. Sd)eins manuductio ad

Musicam poeticara.

5. So§. §enr. Scbultz Unterrid^t in

ber ©ompofttion.

6. ©am. $d)eidts Tractatus de

Compositione in 2. 2i!^eit.

7. f^r. Beurbusii Erotemata Musicse

poeticse.

8. Christi ani Clementii praecepta

Theoretica.

9. Ej. Practica.

10. Andr. Raselii Tractatus primus,

de Subjecto Musices.

11. Ej. Tractatus secundus, de Sy-

stemate musico.

12. Ej. Tractatus tertius, de Mouo-

chordi divisione proportionali,

unde Consonantia? derivantur.

13. Ej. Tract. quartus, de Terapori-

bus musicis.

14. Ej. Tract. quintus, de Sympho-

nia, Consonantiis & lutervallis.

15. Ej. Tract. sextus, de aliquot In-

struraentis musicis vulgariter

notis.

16. Ej. Arithmetica musica.

17. Ej. Anleitung gum (S5eneral'-S3a^.

18. Valentini Ilausmanni qussstio-

nes, an sex vel septem sint voces?

Ob
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Ob biejcg R a u s m a n n I. II. ober III.

ift, fielet ba^in.

19. 91. $d)ultz Slnraeifung äitm (Sla--

Dier, it. de intonatione soni cuius

übet vocis.

20. Christoph. Demantii fur^e 5In=

fü^rung rec^t unb leicht ^u [Ingen.

21. SB. ®. Printz Compendium

Mus. sign. voc.

22. Neffen ^iftorifc^e Sefc^retbung

ber @tng* unb ^Itng=^un[t.

23. ®c[fen fatr)rtj(^er ©omponift.

1. %^e\t

24. dito anbrer %f)z\l.

25. dito britter ^§etl.

26. Ej. Exercitationes musicse theo-

retico - practicse curiosse, de Con-

cordantiis singulis.

27. Ej. Cotala, ober Musicus vexa-

tus.

28. Ej. Pattalus, ober Musicus curio-

sus.

29. - Pancalus, ober Musicus mag-

nanimus.

30. 5Inbr. lücrd^mcistcrs Hypom-

nemata musica.

31. Ej. Hodejus curiosus Musicee

mathem.

32. - ®er 9J?u[iffunft 3Bürbe, ®e=

braud^ unb 9JtisBrauc^.

33. - Harmonologia musica.

34. - 9J^u[i!aIifc|e ^ßarabojal ^ ®i§ =

curje.

O

35. Ej. SSerteuf(^te§ ©teffonifd^eS

(5enbf(^retben.

3(3. - SImnercfungen unb Siegeln über

ben ©eneralba^.

37. - Orgelprobe.

38. - aJluftfaltjc^er ©ieb.

39. - Hypomnemata Musica (gum

anberma^I.)

40. - aRuftfalifc^e 2;emperatur.

41. Jobann Pbilipp t) CoUegium

musicum de Compositione.

42. - Organopoeia.

43. - Collegium melopoeticum.

44. Jobann Bäbrs Bellum musi-

cum.

45. - Ursus murmurat.

46. - Vulpes vulpinatur.

47. - ^ur|e Sejd^reibung ber ©om«

pofition.

48. - Schola Phonologica.

49. öo^. ®eorg Heidbarts oollftön*

btge S^emperatur.

50. 5lnbr. U)erdtnieisters Organum

gruningense redivivum.

51. Mich. Praetorü Tomus II. de Or-

ganographia.

52. ®eorg 6ngelnianns geführte

nuififalifc^e ®i§curfe oon ber neuen

unb alten 9}lufi!. (notetur in Lexi-

co Walther.)

53. Renr. *) Alberti Tractatus de

modo conficiendi Contrapuu-

cta. (not. ibid.)

2 54.

t) tiefer 9?a^m tfl nid^t belannt, öermut^c^ ^at ber 2lbfc§relber ben 3una^men auSge»

laffen.

*) Steaelc^t \dU e§ ]§icr Job. fFicdrid) ^etffen, ber ein groffer ßontra^unctift gewefcn,

unb mu& ein Ms. jei;n. 28o nld^t, jo müfte e§ Rcinrid) fllbert l^elffen.
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STractat de54. ^0^. Krctsdjmars

Compositione.

55. ©^riftöpf). Bcrnbards S^ractat

de Compositione.

56. S)re§ben§ (folt meleid)t Stbam

D res es tjeiffen) S;rQctat üou bcr

©oiTtpofition.

57. i^rieb. ©r^arb H i e d t e n s mufiEa=

lijc^eS A. B. C.

58. Ej. 5lnfü^rung äitm (55eneralba|.

59. - ^anbteitimg gu 93arintiou.

60. - ©ritter 2:!^cil com ©ontra^^

punct 2C.

61. So§. (^a\p. Crost (juu.) ^e\^xeU

bung be» Orgelroercfg auf ber 2Iu=

guftBurg gu S3et[fcnfel§.

62. ®er mufifalifc^e 2;rtc^ter (3Ji. §.

f ubrmanns).

63. dlkol Zerleders, ©antori^ in

Surg, Musica figuralis.

64. S^riftian ßubera. foxbergs 93e^

f(^retbung ber groffen neuen Orgel

gu ®örlt|.

65. ^of). Kubnaucns mufifal duad--

falber.

66. Sol). ©OD. fi c i n i d) e n s Slnraei-

fung 3um ®. 33.

67. 3o^. rßattbesons neu eröffnetes

Orc^efter.

68. - befc^ü|te§ Ord^efter. unb ®iffonan|ien.

e§ raäre gu raünfc^en, ha^ bog ^ormat, ber Ort unb ha§ Sa^r biefer

©d^rifften ^inäugefüget, fo bann aud) bie gebrühten SBerde üon ben Mss. un=

terfc^ieben fei)n mögten. ®ie @c^retbfe{)Ier fallen in folcfjen fingen offt fei^r

anftöffig, unb machen üiele aRül)e. ®oc^ finb bie Raus mann er @l;ren= unb
lobenSiuertl).

69. Veritophili S3en)ei^grünbe com
©ebrauc^ ber 9J^ufif.

70. @. njotzens nert^eibigte ^irc^en=

93lufif.

71. Salt:^. Clemans !ur|er S^ractat

com (Eontrapunct (biefen fenne ic^

nic^t.)

72. - ex Musica didactica temperir-

te§ Monochordom.

73. SJtor. Edelmann nom ©ebraud^

ber ®on: unb ©iffonangien.

74. Ferneri Unterridjt ein Mono-

chordura gu t^eilen. (biefeS fer-

ners roirb oben, al§ eines Orgelma=

(|er§, erröe^nt. (not. ad Lex.)

75. Pars generalis Compositionis

Harmonise, in geroiffe theses ge-

fafft üon einem Profess, Math. auS

Sena.

76. Kircheri Phonurgia.

77. 2. ^. Buttstetts Masica seterna.

78. 23al. Sart:^. Rausmanns leichte

Slnraeifung gur ©ompofition.

79. Ej. Orgelprobe.

80. - S3efc^reibung üon ben 3. Gene-

ribus unb ©int^eilung ber Stempera^

tur.

81. - de proportionibus musicis u.

von ben radical-^a^^len ber ©on-

|)ea=
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^taif)cx.

(ex libr.)

[iKiam ßeatber.O ein ®octor bcr ^ufif in ©nglanb, m^m bicfe 9Bürbe^)f;;:f\\^«;;

an äu Ojfort 1622. in ©efenfc^afft be0 Orlando ßibbons, beibe Der= ^-s/.r"'"'

traulidje greunbe be§ Berü:^nnen lüiliiani Camdens. SDoctor Rea-

tber ftifftete auf gebauter I)o^en ©d;ule gu Oiiorb einen mufifali[cf)en ^:ßrofe[fo-

rem ober öffentlichen ße^rer, unb üermac^te einen |)auptftu{)l bagu, welcher, gu

ber 3eit, jä^irlic^ 16. ^funb, 6. ©c^iHing, unb 8. ^ence ober ©tüoer (Sterling

an Stenten eintrug. ®ag ift, unfern ©elbeg, etiüa 81. groet) brittel Üit^I. ober

245. dJlaxd ßübifd;. SSor ^unbert unb rmf)X Sauren jnar ^a§ fc^on ein e^rli-

d)z§ ?Iu§fomnien, raenn man bie gufäHigen SSort^eile mit rechnete. S. Life of

Mr. Camden hy Edmund Gihson. Lond. 1695. groß fol.

C) e t n §.

(ex libr.)

^^CTartin Reins, (Heinsius) ein S[Ragifter, rceilanb gemefener treufleiffi--

^W ger ^aftor gu ^^^^ancffurt an ber Ober, unb ber benachbarten ^trc^en

n)ol)loerbienter ©uperintenbeuB, ein ^lelteroater lUartin Reins, oor^

ne'^men SürgerS in Sranbcnburg, ift !^ier nid^t ju oergeffen, fintemal;! er ein

gefd)icfter lllusikus gemefen, ber be§ (Sonntag^ in ber ^ir(i)e mit gu S^or gegan«

gen, unb einen reinen, fd)önen ®i§cant gefungen t)at: ba^er bie (Sd^ul^errn

be§ Orts, \i}m gu ©tjren, ein fteinern Säflein in bie @t. Catbarinen = 5?irc^e gefe*

|et, unb barauf ein fd;öne§ ©ebid^t, fo nodj bafelbft gu finben, uerfertigen Iaf=

fen. ©. Cob. Kraske,in derOrgelbesd)reibung derünterkird)ezuTrand?-

f u r t an der d e r , i?. 4.

Sft biefer 9Jlann nun, um feiner 9Jhifif roitlen, loürbig geachtet raor^

ben, ein foId)e§ fteinernei ®enc!nmf)I äu betommen, marum follte er benn aud)

be^raegen nic^t oerbienen, einen fteinen ^la^ in unfrer ®§renpforte gu befleiben?

um befto met)r, roeil fic| !)eutige0 S^ageö ein ^aftor, gefdirceige ein (Superinten*

ben§. Diel gu treuer fd)ä|en mürbe, ha^ er mit feiner (Singftimme, meun er fie

gleid^ t)ätte unb bie ^unft oerftünbe, in ber ©enu'ine ein fold^e^ baüibifd;e^

(Sc^ulred^t tt)uu füllte. S. den niusikai. Patrioten p. 16.

O 3 $off=
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*

(ex autogr.)

^l/o. 1700. ben 24. October bin ic^, ^o^ann ©eorg Rot! mann, in ber ©or*

^JV ftobt ÖKmbtfc^, im Srtegifc^en ^'ürftent^um, unter bem §crrn üon B r a u -

d^isd), aB ein Untertljan, geboren, unh %aQcä barauf, raegen ge[perrter

©tabt^^irc^e, in bem benachbarten ©ir^borff ©öongelifd^ getaufft raorben.

93?ein feel. Altern raaren gute e!)rli(^e unb ®§ri[tlic^e ßeute. ®er

93ater Jobann, ein 2Beber, unb bie äRutter, Ularia, gebo§rne fubrigen, be§

9^imbt[cf)ifc^en ©tabt-Sot^^enS einzige Soc^ter. Diefe ^aben mic^ nun ber)

äune^menben ^^a^ren, nadf) i^rer ©Infalt, in allem guten gu ergießen, [id^ möglid^ft

angelegen [epn laffen, unb mir, burdj meinet öater§ 23ruber einen, roeil bagu^

mal bie ©tabt^fhrc^e nebft ber ©c|ule von hen (Sat^olifc^en eingebogen mar,

ha§ 2e[en, ©^reiben unb bie 5rnfang§=(S5rünbe beS ©I)ri[tentf)um§ beibringen

laffen. ©aber) ptte eg nun fein Jöemenben mit mir |aben, unb ic^ mid^ enb=

lic^ 5U meinet S3ater§ ©emerbe bequemeti muffen; rao^u fid^ bod^ niemals ber

geringfte 2:rieb bep mir äufferte: raeil id) tägüd^ fa^e, roie fid§ berfelbe über bem bö=

fen ©arne, meld^eS er, al§ ein Untert^an, für ba§ fd^Iec^te §ofe»ßo^n oerroirdte,

quälen unb abmortern mufte.

5lt0 aber, cermöge ber 2ttt^9fianftäbtifd^en ßoncention, ben ©oangeli*

fd^en bie ^ird§e roieber eingeräumet, unb bie (Schule mit guten 2e!^rern nerfei^en

raurbe; entfd^Io^ fidj mein SSater glei(^, mid^ fold^e auc^ befuc^en, unb etroaS

me|rer§ lernen ^u laffen. ®iefe ^^ügung ^abe für meine ^erfon, ber) gune^^men»

ber Überlegung, in SBetrac^t ber munberba^^ren ©ottl. ^ü^rung, al§ eine

Don hen merdraürbigften meinet Qehen^ angefe^en, unb niemals, o^^ue innige

3ftü^rung imb ®anc!barfeit gegen ben ©eber atte^ @uten, ber mic^, unb aud^

oiele taufeub anbere, baburd^ au§ bem (Staube gehoben, baran gebadet.

®ie ßir(^en=9Jlufic mar nun roo^I freplid; 5U ber ^eit von fo fd^ledjter

y3efc§affen§eit, al§ man fic^ faum norftellen fan. ^ngmifd^en fudjte bod; ber

neuermei^lte (Soangelifd^e Organifte, Jol). ß einrieb Quiel, fold^e imc^ Üliög--

lic^feit äu oerbeffern, unb Ijielte roöc^entlid^ gmei^mal (5ing'-(Stunbe, um t^eilS

bie SQMobicn ber geraöfjnltd)en ^ird)en=ßieber, t^eiB auc^ bie 9J?oteten ober mit

einer ÜJ^elobie Derfef)enett Oben, raeld;c fünfftigen ©onn^ ober geijertag in ber

flird^e folten gemad)t merben, mit ben bagu auägefudjten 5lnaben gu probiren

unb

Nota: S)te Commata, fo am ?lnfange unb ßnbe blefe§ ?lrtlcfel§ ftel^en, gelten fo btel, al§ ob fte

öor jeber Beile ftünben.
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uiib gu üben. 2^ geriet^ eiu^mal^, fo löte üon o^ngefe^r, gegen bie 2öer)-

na(^t»3eit be§ 1709 ten Sa^re§, ba ba§ Hebe Quem Pastores folte gelungen

werben, in btefe Ubung§=©tunbe, unb üerfpürte gleich eine gro[je Steigung bet)

mir, ©ingen unb bie 9Jiufic gu erlernen. 3IB id} nun beSfalB meinen 9Sater

anging, gab mir berfelbe aud) gleic^ ha^ii ©rtaubni^, meit oI;nebie§ bnfür nichts

gu entrichten mar, jold^e ©tunben gu he\nä)en, roorüber ic^ eine ungemeine

f^reube empfanb. ^c^ lernte bie dlohn, unb bie bagu gehörigen ^eicf^en balb

fennen, unb übte mi^ in ©ingen fo üiel mir möglief), unb bie Sefdjaffen^eit mei=

ner 93ruft, unb ber etraaS fur|e Uttf)em äuIieB-

^m eilfften Sa^re erhielt aud^ von meinem SSater, burd) inftänbige^

Sitten, fo üiel, ha^ er mir eine alte ®eige fauffte, unb nai^ feiner 2lrmutf) etraaS

an mic^ raagte, ba| iä) ein roenig barauf unterri^tet rourbe. Unb f)iemit fotte

ei aße fei)n. STB ic^ nun ha§ 12. Qatjr aurücf geleget, fo brang man in mi^, eine

^rofe^ion gu me^Ien, mit welket \^ bereinften meinem Slec^ften bienen, unb

mein 23rob babei; erraerben !onte. S)a er aber meinen ©ntfdjlu^ tjörte: ha%

wo e0 meinen ©Itern beliebig, unb e§ möglidj märe, ic^ in ber SBelt ni(^t§ an-

ber§, als ein 9Jiufifu§ unb Organift roerben mögte; fo rourbe it)m babei; nic|t

roo^r gu aJlut^e. O^ne ben ®rb^§erru, meldjei bamalS ber noc| je^t^ebenbe

gar gnäbige C>ei:r non Prittiuitz raar, fönte er fic^ gu nid)t§ entfc^tüffen; her)'Oc

aber fudjten mid; burc^ aUer^anb SSorftettungen üon meinem SSorfai^e gu brin=

gen, baoon eine ber roid^tigften mar: ha^ nidjt ber geinte X^eit fo oiet ®orff-

^rd^en im ßanbe mären, al0 anje^o Knaben bie Organiften-^f^unft erlernten.

9luf bie roenigen (Soangelifc^en ©tabt=5?ird)en in ©(^lefien raurbe feine Refle-

xion gemacht, imb meine Altern begehrten auc^ nid^t ^oc^ f)inau§ mit mir. S)a

ic^ aber mit Sitten anfielt, unb Sfinen gu erfennen gab, roie id) geroiji oer^offte,

ha^ midj ber liebe ©Ott babei) meine Serforgung mürbe finben taffen; fo erf)ielt

gu meinem gröften Vergnügen 3|re ©inraitligung.

3c^ raurbe nun alfo, im 13. Saf)rc meinet 5ltter§, um So!)anni§'-3eit, meil

i^ nodj fe^r flein unb fc^roäc^lic^ mar, auf 5. Sa^r, gegen ein fdjledjtcS 2e§r=©elb,

bem §crrn Orgauiften Quiel oerbungen. 3)erfelbe unterraie^ mic| audj auf

allen befaiteten unb blafenben Snftrumenten, Sroinpete unb SSalbljorn unaua^

genommen, auf raeld;en le^tern mir ei aber niemals, raegen meiner 23ruft, red)t

glücfen roolte, unb meiere id), fo balb id) mein eigner §err raurbe, üöllig aban»

bonirte; bod^ ift ei mir bienlid) geraefen, ha^ id; baraui il;re ©igenfdjafften fen*

neu lernen. ®ie 2lbenb=©tunben, infonberl;eit im SSinter, bradjteu mir bet)

bem ©jamine mit Sefung mufifalifd;er ©d;rifften, fonberlic^ bei lüerdutieisters

unb Printzens in, welche er benn mir, unb nod^ graeen aitbern ©djolareit, nadj

Wöq--
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9JtögItcf)feit, fiit^te beutlic^ 511 nmd^en. Stji^er ^atte fo rDo|I von ©ing^ alg

inftrumeutolifdöen ©ac^en noci^ nid^t§ gef)öret, ouffer he§ Hiedtens ron (Son=

berg^aufen unb lüittcs SaBrgang, nebft einigen alten 5part§ien üon fiscber, Huf-

scbncitern u. b. gl. M§ aBer mein ße^r^^err, 1714. im ^ofjann-'^axdie, üon S3re^=

lan ITJattbesons neu^eröffneteg Orc^eftre, unb R e i n i d) c n s erfte ^Inroeifung gum
©enerol^Saffe, nebft Keisers Sanb^ßuft mitbrad^te, unb un§ ba§ erfte burc^gu*

lefen gab, unb ha§ anbre, bep ber 5lnfü]^rung be§ ®eneraI=S3af|e§, §um ©runbe
legte, fo gefiel mir jenes raegen ber fc^önen Orbnung, unb ber fo üielen neuen

©acf)en (ob id) gleid^ noc^ nic^t alles nerftunb) fo ungemein, ha% \d) meine

gan|e Saarfc^afft na§m, unb ha biefe noc^ nic^t gulangen raoltte, ha§ übrige

üon meinen ®ltern erbat, unb haä Südjel bem Se^r^SO^teifter abfauffte. Sc|

trug auc^ baffelbe Xaq, unb ^a^t hei) mir, unb la^ fo offte brinnen, aU e§ mög=
lic^ mar, ha^ id) e§ fc^ier fo gut, aU ben ©ated^i^mum, auSmenbig raufte. ßein =

d) e n s SBucf) fam uns aucfi juft gu rei^ter 3ßtt in bie ^änbe : benn o^^ne biefeS mären

mir nadj ben raercfmeifterifd^en ober niebtifc^en O^egeln unterraiefen morben ; ber)

raeli^en aber fd^on angemercfet t;atte, ha^ fie o^nmöglic^ gulänglid^ mären.

®a ic^ nun ein roenig £)ierin fortfam, fo fieng gleid^ an, aUerfianb dJle-

nuetten unb ^än|e aufäufe^en, unb einen Sa^ ba^u gu perfertigen, meiere ic^ bem
äJ^eifter alle gur ©orrection bradjte, bie mir benn bep ben §od^5eit:^9lnfmartim*

gen fpielten, unb bie mir mand) ^eimlid^ SSergnügen mad)Un, ba^ nad^ mei=

ner erften Slrbeit bie ^od^geit-^^äfte fic^ fo munter bre^eten. Unb oon ber ©tun»
be an, ift bie @e|funft, nebft bem ©laoier, meine liebfte Sefd^äfftigung geblieben.

Keisers ßanb=Suft machte mic^ uoHenbS gan| entgüdt, raeil id) bergleid^en

angenehme SJtelobie in ben Strien, unb befonbre ©äuge in bem D^ecitatio noc^

niemals gel)öret. ^c^ fang unb fpielte fie fo lange, bi^ i^ fie auSraenbig fönte,

©onberlic^ machte id; mir bie 2 te ©antäte über hen 62. 5ßfalm gan^ eigen, ©leid^

barauf oerfc^rieb fid^ mein Se^r^^err ben 5!o(^ifc^en Salirgang, ^ernad^ graeen

Slfterifc^e, einen ©djellifc^en unb ®art^ofif(^en, bie ic^ alle, mä^renber ßel^r=^eit,

abfc^reiben ^elffen mufte. ^d) nafjxn mir allemal)l bie bezifferten S3äffe gu mei=

nem Steile gum copiren; unb ba merdte bei; bem Tutti beS 5?od^if(^en Sa§r=

ganges, meli^er meiftenS mit fangen unb ßigaturen gefegt mar, t)a^ bie oberften

Stimmen meljrentl^eilS gu ben unterften, unb biefe l;inmieber, gu gleid)er ßeit, ju

\)en oberften mürben; bannen^ero üerfuc^te in ©e^eim, mit felbft=erfunbenen Me-
lobien, baS Ummenben fo lange, bis ic^ gemal^r nnirbe, ha^ id) baS Intervallum

Quiütae oermeiben müfte, menn idj meinen ^^ed erreichen roolte, unb gab aud^

fonften auf alle ©äuge unb ©ignaturen unb bereu Oiefolution fleißig 'ädjt Qu
gleid^er ß^it geriet^ mir ber orbentlid^e ßeipgiger SRe^^SataloguS oon neuen
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Suchern in bie §änbe. 'Da icf) nun \a\\h, ba^ uüii Dem berühmten Heiser nodj

mel)r (Sachen biird^ ben ®ru(J befannt gemad[)t raorbeii, fo rtatim alle§ mein doti

ben |)od^äeiten ge[amlete§ Srin(f=®elb, iinb lie^ mir folc^e rou 23re^Iau foni=

men, unb fpielte [ie au6), raeim id^ allein raar, mit innigftem Vergnügen burd)

:

ha \^ benn bie intterfd^iebenen SIuSbrücEe ber fragen, unb ber anbern ©infc^nitte

in ber ßompofition gleic§ bemerkte, meldte mir auf biefe SBeife nod) nii^t üor«

gefommen raaren. ^d^ gab auc^ fonften auf alle anbere llmftänbe fo genau adjt,

ba^ mir ^ernad^ Die meiften anbern ©tücfe nic^t me^r gefaEen roollten; menn fie

uid^t auf biefen ^u^ gefegt roaren. ^nfonber^eit fönte \d) ben 9[^orfaII, luenn

bie 9}leIobie mit bem legten SSiertel be§ ^^acteS caben^irte, ol^nmöglid) au^fte^en,

of)ne gu raiffen, marum ? e§ gefiel mir nur beffer, rcenn e§ mit bem erften ober britten

SSiertel beffelben gefd^al^e. Die (Smpfinbung bacon t;obe noc^ biefe ©tunbe.

Darauf fieng id^ nun erft red)t an, an allerf)anb Slrten ber ©ompofition mein

^er)I äu oerfud^cn, bis meine 2eliV''Qe\t gu ^nhe. DiejeS gefd;a!)c um ^ü^an--

nia 1718.

Da nun ®Olt bisher ge^olffen, fo entfd^tojs mic^, auf beffeu 9}er^

trauen, unb SInruffung um fernem 93epftanb, gleid^ meinen ©tab roeiter gu fe|en.

SDiein ganzes SSermögen, raaS id^ mir felber gefaiumlet, unb oon meinen ©Uern,

unb einigen guten ^reunben, auf bie 9fteife befommen, trug etrcaS über 5. ^toren

au§. STcit biefem oieten ®elbe reifte, auf gutes ©lüde, nad) ber lieben ©tobt

Sre^Iau, als einer 93erforgerin nieler f^rembcn, mit ßuft ju. ^i) logirte midj

heu) einem ©tubiofo beS ®Iifabetanifd^en ®i;mnafii, ber £ange t)ieJ3, unb in

9flimbtfd) mein (Sd)ul=(£ammerabe geroefen mar, ein. Diefer ^alff mir in 14.

Sagen, ba mein Kapital fd^on über bie §elffte gefd^moI|en mar, gu einer Snfor=

mation, ber) einem e^^rlid^en Sürger, allmo, gu meinem ©lüde, burdj alle 2^age

ber SBod^e freien 2;ifd; befam. ©egen 9JJid§aeIiS biefeS ^af}xe§ tarn ein na=

t)er 9Inüermanbter üon mir, ben id^ nod^ niemals gefet)en, 5U bem auf bem @Iii'a=

betanifd^en @^mnafio lebenben jimgcn §errn Saron con Reid)cnbad), mer=

d^er nod^ groeen anbere junge Ferren voi\ 3Ibel bei) fid; I;atte, als Informator. *)

3(^ erfuf)r eS, unb melbete mid^ bep i!)m : er erraie^ mir allen guten SBilteti. Da
id^ il^m nun mein S3erlangen, in literis nod^ etroaS gu profitiren, entbcdte, fo

Dermittelte er eS ba^in, ha^ id^, gegen einige Sebienung, bet) feinen Untergebe*

nen inS ^au^ genommen raurbe, imb alten Untermeifungen beiraol)nen fönte.

^ ®in

*) Sein S'Jal^me toav Gottfried ßiersd). ®r lourbc einige '^alm ^trnaä) Collega 6e^

obbenanntem ®l;mnafto, unb enbllc^ gugleid; Professor Matheseo.s bciber Gymnasiorum

allfiier, in toelc^fv äöüvbc er auä) »ergangenes ^saijr ben 1. Octob. üerfdileben. Gr

l)at jeberjett, red^t öäterltc^, für ml^i geforget. Sein (iJebäcftniS feli in Sfircn.
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©in gleiches gefc^al^e hev\ benjenigen ©oüegü^, bte er privatissime, üon 3^^^ P
Qe\t, einigen ©pmnafiaften Iq^. S<^ friegte aud) Suft gu ber fran|i3fif(^en unb

roelfd^en ©prad^e: raeil e§ mir nun an SOlitteln fet)tte, einen ©prad^meifter an-

gunefimen, fo juckte burd^ eignen ^lei^ (ha mir mein §err SSetter nur S3üc§er

bagu üerfc^affte) e§ raenigfteng ba^in gu bringen, ha'^ \ä) ein S3u(^ in biefen

(Sprachen lefen foute; melc^eS mir fiernac^ fef)r gu [tatten tarn, ha bie ra elfdien

Opern in Srepou il^ren SInfang nahmen.

Um nun aiid) meine orbentlid^e Übung in ber 9J?u[if gu !^aben, fo bot id^

mir bei) bem bama^igen berürjmten Directore Musices, bem reblid^en ^errn

Wilisio, bie (grlaubniS an§, ba^ \d) feinen roöd^entlid^en ^robier=@tunben

beircö!§nen mögtc; id) erljielt fie gleid^ : unb ba mufte allemal auf feinem in ber

(Stube ftel;enben OrgeI=Xifc^e accompagniren, bei; raelc^er ©elegenl^eit id^, gu

meinem gröften ®Iücfe, bie fc^önen Sai)rgänge be§ n)eit=berü!^mten C e 1 e m a n n s

ba^ erfte mal gu pren befam. SBeil er nun um biefe ^^^t anfieng feine SDlufifen,

ber ©änger roegen, im ©ammer=Son aufgufüfjren, fo mufte ber ®eneraI=Sa^,

raenn er nic^t fd^on umgefd^rieben mar, ex tempore tranSponirt rcerben.

'älB id) m\d) nun fe^r leichte barein faub, o^^nerad^tet id^ in feiner Übung barin*

ncn mar; er aber mit feinem Untcr=Organiften be§fals immer 23erbru^ t)atte: fo

gemann er eine foldje ßiebe gu mir, ha'^, al§ 1720, gegen ha§ ®nbe he§ Slugufti

obbemelbter Unter=Organift eine beffere ©tation alliier er!)ielt, er e§, mit Qu--

gie^ung beS bama^Iigen fe^r beriit)mten 9^ectori0 unb Sibliot^efarii, Tit. plen.

|)rn. Gottlob Krantzes (bep roetd^em im §aufe lebte) bei; ben refpectioe

Ferren 93orftet)ern biefer ^irc^e, o!^ne mein SBiffen ba^in brachte, ba^ fie auf

bereu SSerfic^erungen, of)ne eine fernere ^robe mit mir rorgune^^men, bie va--

cante Function gnäbigft oerlie^ien. 9}?ein eintritt gefd^at)e ben 5. ©eptembriS.

^d) bin biefen beiben SOMnnern allen nur erfinnlic^en ®amf fd^ulbig; benn, auf=

fcr ber bemelbten 2öo^Itt)at, ba fie ben ©runb §u meiner 93erforgung geleget,

mag id^ mot)I fagen, ba'^ mir niemanb in ber SBelt, mit mel)r ©üte, ©eraogen^

l^cit unb S^eblid^feit bienen fönneu, al§ fie get!^an.

^a§ erfte, raa§ ic^ nun unterna£(m, mar: ba^ ic^ um bie ©riaffuug mei=

ner Untertpnigfeit bei meinem §errn 3Infud^ung t^at. ^d) erhielt fie aud^

glüdflic^, gegen (Sriegung eines Ieiblic£)en Pretii.

öm §erbfte be§ 1722. ^a!)reS rerl^eirat^ete mid^ mit eines e'^rlic^en

SürgerS S^odjter au§ 9]imbtfcf), bie eine SBaife mar, unb fe|te mir bie 2;affel=

äRufif bep ber ^od^geit meiftcuS felber. ^d) lebe mit i^r biB biefe ©tunbe, ©Ott

fer) ®ancf! retfjt oergnügt. ®er ipödCjfte :^at foId)e @^e aud) bisi^ero mit 9.

^in=
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ßinberu gefegnet; baüon aber [icben bereite, in ber SBIüt^e i^rer ^a^xe, mit %ot>e

abgangen finb.

2ln. 1723. ben %aq uor Qacobi [tunb in ©efa^r mein Seben gu oerlieren;

bcnn ic^ rcnrbe, al§ id) berim f)eKen STage an§ ber ©efper in meine 2Bo§nung

gieng, burc^ ein nnoorfid^tigeS ^erabraerffen eineB falben OJiauer-ßiegelS, mit

melc^em graep ^inber auf bem oberften Soben eine§ §aufe§ gefpielet, juft auf hen

ßopff getroffen, ba'^ id) auf ber ©teile liegen blieb: raurbe aber bod;, burd^

©öttlid^e ®nabe, glütilic^ roieber curiret; baoon ic^ gleic^rool ein ftarcfe^

NB. 3ßit ßeben§ bel^alten roerbe.

2ln. 1725. ben 2. ^fingft=^epertag, 3Ibenb§, raurbe bie erfte Opera ^ier

aufgefü^ret; raoüon im mufifalifd^en Patrioten, auf ber 346. unb folgenben

(Seiten, mef)r 9^ad^ri(|t gu finben. 93om ^xiifi-^^afix be§ 1727. ^af)re§, ba

^err fedele üon !^ier nad^ ^rag ging, bis gu ^nbe be§ 1728 ften, fpielte ic^ in

berfelben ba§ 2te ©laöicpmbel, Signore Bioni ba§ erfte: unter raeld^er 3^^^

ac^t berfelben porgeftellet unb gefpielet raorben finb. ®Ieid^ hierauf raurbe mir auc^

ein SSorfd^Iag getrau, einen Seruf nac^ (Stargarb in ^ommern angune^men,

rcol£)in icf) nor^^ero einige (Bad)en gefe^et : ben id^ aber, auf 2ln^alten meiner ®I=

tern, unb üiele SSorftellungen einiger l)iefiger Patrone unb Gönner, auSfd^Iug.

Ob i(^ rao^I ober übel babev} getl^an, ba^ id^ nic^t biefem SBintfe gefolget, ift

©Ott befannt.

S3ep äraeima^liger Slnraefen^eit ^^ro S^urfürftl. ®urc^l. non Syrier

unb ^ernac^ üon SOf^ain^, fo gugleid^ Sifd^of oon Sre^lau raar, ^atte ba§ ®lüc!e,

mit ben meiften SSirtuofen oon liöc^ft beffen ga^lreid^en ©apelle, befannt gu raer=

ben. ®ie üorne'^mften raaren: ©ie der ©ebrüber $d)Ujad)bofen. '3)a=

üon ber ältefte ®oncert=9}^eifter, unb ber 2te SSiolonceüifte raar; Stulid?; Pan-

cratius Röber; fein Später raar Söalb^ornifte, unb babeij ein ungemeiner @ei=^

genmad^er, beffen ©eigen puffig gefuc^t raurben, raeil er il)nen einen fe^r

ftarcfen ütefonan^ §u geben raufte, lüolff cjcellirte auf ber Querflöte;

IHeyer auf bem f^agott; Buriuitz auf ber Xrompete: inbem er auf feiner aus

allen 2^onen blafen fönte; ob fie gleich, raie insgemein, nur aufS c eingerichtet raar.

®ie anbern 9^a^men finb mir entfalten.

3u Slnfang be0 1728. 2a'^xe§ übernahm id;, nadj 5Ibfterben be§ gerae==

jenen ©tgnatoris Jfugstens, bie ©ompofition beij ber legirten ©onnabenbS

S3efper'9Jiufif, imb oerfertigte bagu :§inter einanber einige 3a'^r=©änge.

Sin. 1737. in Oftern raurbe ic^ in bie erlebigte Organiften ©teKe gu ©.

Barbara üerfe^t.

^a§ 1739fteSa^r raar mir fatal; benn be^ bem Slnfange beffelben, ba

^ 2 ber
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ber bis in0 49fte ^af)x gercefene Ober-^Organift bcp @t. Glisabct, Jobann
ßicttingcr, raeld^cr 78 [tc §alb Sa!^r alt geroorben, an einem fleinen ©to[fe an

ben ©d^entfel, rcorgu gteid) ber falte S3ranb fc^Iug, biefe ^ßi^I^c^^^it üerlie^, fo

rourbe id^ ^wai unter ben breien ©ubjectis, raeldfie gur ^robe gelaffen rcorben,

1) (A 21) ^^t erraef)let; allein ba§ So§ fiel ^ernac| auf einen, D^al^menB Rab er,i) bi§i)eri=

gen Organiften in bem §ofpitaI gur ^. ®rei)faltigfeit, roeil er ^ö^^ere Patrone
») (A 21) ^Qtte, als rair beiben anbern. ®er britte roar J. Gebel,^) bischeriger Organifte

§u ©t. Cbristopb alt)ier: ein rechter foliber ©omponift, raeld^er SJIelobie unb

Harmonie in feiner ©eraalt £)at.

3u ®nbe biefeS ^a^xe§ tarn id^, an ber britten ^aupt=^ir(^e gu ©t.

Bernbardin in ber 9]enftabt, tuobet) gugleid^ eine @c£)u^®oiregen=(StelIe ner=

nia(f)t, nebft einem 9laljmenS lüaltber, raieber auf bie Söaljl; aber an<^ ha fiel

ber SluSfd^Iag mir raieber entgegen: raeil anbere llmftänbe habevi obroalteten.

Ob nun i)a§ 1740 fte, ober eines pon ben folgenben für mid) glücflid^er fe^n rairb,

mu^ in ©ebulb erraarten.

öngraifc^en lebe in meinem ©tanbe ganfe üergnügt; unb raenn ic^ m\<^

\a über etraaS gräme, fo ift eS biS: ha^ id^ eS nic^t fo raeit in ber 9)]ufiE bringen

fan, als id^ gerne rcollte. ©ex) einigen ruhigen ©tunbcn ift mein 2Ingene!^mfteS

faft altemal ein mufifalifd^eS Sudj, unb, raie id^ ol)ne ©c^meidjeler) t)erfi=

diern tan, meiftent^eilS ein mattljefonifd^e ©d^rifft, unb t)auptfäd§lid^ ber üolt=

fommene ©apeKmeifter.

23on meinem 20ften ^a^xe an, bis je^o, f)ahe 4. nollftimmige, unb 2.

(£antaten=3a^rgänge, nebft einem auf bie l)o|en ^eft=Sage oerfertiget: inglei=

^en ein ^aar ^a^ionS^Oratoria, nebft einer groffen S[Renge anberer ^irdjen=

©ad^en, auf unterfd^iebene 3^^*^!^,' infonberl)eit gu ©rnbten-'Slnbad^ten, raeld;e

l^iefigeS OrteS, mit ^rebigen, ©ingen, Seten unb ^[Ruficiren fel)r feierlich

begangen raerben. ®ie Qü1^l ber ©erenaten, ©oncerte unb ©antaten, meiere

auf ©eburt^S- imb S^atimenS^Sage, bep ^odögeiten, ©egräbniffen, ©infülj-

rungen, ©d^uMXbungen unb anbern 33egebeni§eiten nerfertiget, mu^ fidj raenig^

ftenS auf 400. belauffen. ©ie l^aben mir auc^ manchen ^^reunb unb ©önner in

ber '^Jl'äijc imb ^erne gu raege gebracht: uon ben Snftrumental= unb |)anb=©a«

d^en rairb ber Numerus nid^t gro| fepn : *) benn auf bem ©laoier bin gu feinen

©^raie*

*) 28cU l^ler inei[tentl^eU§ be§ bor 2. ^al^ren berftorßenen ^unft=$feiffer§ ober StabU

Xrom^eterS, Jldani Sigismund F)oinrid)S ©acEien gebrandet itpiben. 3)tefer

SKann ^aiU an<ij in ber Ü^at groffe ©efc^idUd^fdt tn bergleic^en 3(vt Sachen axi\ ah

lerl^anb 3"[trumentfn; ob er g(etc(), loaS ba§ ßlabicr unb bie ^un[t ber Harmonie be^

trifft, fefir menig einficfit befafe. eeine 9(rbelt ift loeit unb breit gefudEjt, unb Oerfc^icft

ttjorben.
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©d^iDicrigfeiteu aufgelegt. 5B3etc^c§ t:^eil§ bem 9[Ratiget crfter 9lnfü'^rimg,

tl)cil§ meinem eigenem 9?aturell (Sdjulb gebe. ®at)ero f)abe jebergeit boS [ingenbc

unb gebunbene 9Be[en bcm |}lüdjtigcn üorge^ogen. 9[Rir ift bie 9[J?eIübie, bic

uernünfftige THelodie, auy .f)er^G geroad}fen, unb niattbeson mnc^t mir,

burc^ berfelben 93ert^eibigung unb Sefd)rei5ung, fo uiet SSergnügcn, aU nur

möglid; ift. .^armonifdie @d)micrigEciten fe^c ic^ lieber auf anbrer ßcutc ^a«

pier, aB id; fie auf bcm ©tauier unb in ber ©ompofition felber fuc^e allju öfftevS

na(^5umad^en.

Übrigen^, ob gleich meine 2e6en§--5lrt, ber) bcm beftänbigcn ^nformiren,

fe!)r mül)fam unb mandjmal oerbrü^Ud) fc^einet, fo bände ic^ boc^ ®£)tt, ha^ er

mid) bic .f)öf)c ©einer ^Jlaieftcit u. bic (gü^igfcit (Seines SBefenS in ber yjiufif eini«

ger maaffen erFennen, u. burd)biefelbc befingen unb preifenläft. §at e§ glcid) Seiner

S3orforge nod; nic^t gefallen, mic^ in geruljigere unb einträglidterc Umftänbe 5U

ücrfc^cn
; f ^at @r mic!^ boc^ fo meit au§ bcm (Staube erhoben, unb mir f uicl

©nabc micberfa:§ren laffen, ha^ \^ mit 9icblic§fcit mein Srob gu ücrbicncn

rceiJ3, unb mic^ mit S3ernunfft, (^ebutb unb dlui)e beS ^er|en§ brmicnigen

unteräie^en !ann, ma§ ©einer Söeife^cit gefällig ift. @ben biefer groffe ®Oit

gebe nur ©ein gnäbigeS 23cneber)en äu atten 23emül)nngcn reblid)^gefinntcr 53lufi=

forum, unb laffe in ber SBelt folc^e a)hififen aufgefü^ret merben, bic ucrnünff=

tig unb ©^riftlid), oorne^mlic^ gu ©einer ®l)rc, aBbenn aber and; äu be§ ÜJlcn-

fc^cu SSergnügen gereichen mögen."^) 'US^^tBe"/-
träge I S. 362
ff. (A 31)

WÜ6). C^ofmoitn.

(ex lit. Stölzel.)

|er fei. Rofmann, beffen SSornalimc, rco idi mic^ nid^t irre, (finb be§

„^rn. Stöltzels 2Sorte) n]eld)ior mar, fuccebirte bcm §erru (S^apcü--

„meifter Celemann, aU ®irector ber 93]ufif, in ber neuen ^irc^c gu

„Öeipäig. ®r mar gu '5)re§ben, unter bem ^errn ®apellmcifter S. ®. Sd)mid, aU

„ßapellfnabe, ergogen morben, unb ocrmutljlidj, rao nid^t au§ Bresben, boc^

„aus bafiger ®egenb gebürtig.

„(£r fül)rte fic^ aU ein fittfamer, ^öflid^er, unb jebcrmann gefälliger

„9Jkmfd) auf. ®aS Collegiura niusicum, meld^eS er birigirte, 50g midj,

„gleich in ben erften S^agen metner ^Infunfft in 8eip5tg, gu il)m. ®icfeS mar nid^t

„allein fe|r ftarcf befe^t, fonbern lie^ fid) aud^ üortrcflid^ rco^l ^ören. ®cnn

^3 ba§
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M^ ©ingec^or machten ber mmme:^rige ^0(f)fürftl. ©ifcnad^ifc^e ^ammerat^,

,|)eir Cangmasius, al§ Safjo; ber i|ige ©ourcctor be5 5lug§burgifd^en

,®pnma[ü 2lnnäi, ^r. M. Tfiardtgraf, al§ Sopran; ber feel. ^r. Reib ig,

,.^oc^fürftI. @. ©ifenai^tfd^er ©ecretar, aU Xenore; unb, roo mir red^t,

,ber feel. §r. Krone, fo üor etlidjen Sauren, at§ ^od^fürftt. ©. SSeimarfd^er

,^am\mx-Wu\\lu§ cerftorben, alg ©ontralto auB. S)a§ Snftrunienten=

.(S^or, toelc^e^ gtüor bie obigen auci^ gierten, frönte gleic^fam ber nunmel^ro

„^önigl. ^olnif^e unb ©tiur-'Säc^f. ©oncertmeifter, §err Pisendel. ?Iuf

,bem ^autbois ei*ellirten barin fonberlic^ ber nunmehrige ^od^gräfl. 5Reu§=

.plauifd^e untergraigifd^e ^ofrat^, ^err f ich weil er: mit welchem auf einer

,
(Stube gu fepn eine geraume ßeit bie ®§re unb ha§ SSergnügen l)atte. ^ier»

,näd^ft ber ^önigl. ^oln. unb S^urfäd^f. ÄammermufifuS, ^r. BIod)U)itz, unb

,anbre auf anbern Snftrumenten, beren 9^a^men mir t^eiB entfallen, Üieil§

,,au^ i^re i|igen Umftänbe unbefannt finb. Unter üielen faßen mir nod^ bie

,,beiben |)erren lüentzel, ®ebrüber, oori^o ber), baoon ber eine Slmtmann ift,

.meldte bie 93ioIin tractirten, unb §r. 6ötze, fo in einer SSebienung ber) ber

,ßeipäiger SBage fte^et, ber ben Sßioloncel fpielte. ^n allen beftunbs mo!^! au§

,40. ^erfonen. ©in folc^er ®f)or lie^ fic^ bamal^Ig gmar nur an ^o^en f^eften,

,unb gur 9Jie^geit, in ber neuen ^ird^e gu ßeipgig pren: wa§ Söunber, roenn

,fold[je0, burd^ ben feinen :^ofmannifc^en ©efdEjmad belebet, üiele |)örer nad^

M söge?

„®n). |)0(^-®bl. raerben nid^t ungütig nel^men, nod^ mir für eine ®i=

,,tel!eit auflegen, menn S^nen l)ieber) eine Begebenheit eröffne, bie gur ®rläu=

.terirng beffen bienet, ma§ ha§ maltljerifc^e ßejicon üon mir fpric^t: \)a^ \i)

,ne^ml. ber l)ofmannifd^en 9Infüf)rung in musicis genoffen. (£§ fonnte un=

, möglich anberS fepn, aU ha^ id^ mic^, ber treibenben ßiebe nac^, fo ic§ gu ber

,,9[Rufif trüge, bem feel. |)errn Rot mann in aEem gefällig gu ergeigen trad^tete.

,,®a^er e§ benn gef dE)a!), ha^ ic^ il^m öffter§ feine Stücfe auSf(^reiben I)alff,

,o:^ne es mercfen gu laffen, ba^ ic^ ein Sieb^aber com Se^en mar. (S§ fügte

,fic^ aber, al§ er bie Oper (ni fallor) Acontius unb Cydippe genannt, in

,2cipgig componirt l)atte, unb auf bie erfte ^robe felt)r gebrungen mürbe, ha'i^ in

, einem Cf^itorneHo ungefe^r eine DJlittelfttmme mangelte: meiere id) bann in

, meine Stimme fc^rieb, ol)ne fie in ber Partitur gu finben. 9^ad^bem ber feel.

,9Rann biefeg gemal)r raorben, frifc^te er mic^ an, etraaS gu fe^en, unb t§ i^m
,gu geigen, mit 23erfpred;en, ha^ er eS, nad^ Sefinben, im Collegio, unter

Jeinem S^ta^men, aufführen rcoße. ®iefe§ gefc^a^ nic^t allein; fonbern er

„gab mir auc^ bie 2;ejte gum ^fingftfefte, bie er jebeignm^l brucfen ließ, unb

„Der*
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„r)cr[pradö, ^a^, raetl er an ber ?Iu§arBettung Bel^inbert wäre, fo rootle er, racnn

„\d) fie fe|cn rcürbe, bie 9Jlit[iE jobami, alj^ feine eigne SlrBeit, auffü^iren. ®§

„gefd^a^ and^ biefe0 üon mir mit ^reuben, ol^ne ba^ id^ jemanb etroa§ baüon

„oertranete: imb Bei; ber ^robc |atte id^ ba§ l^eimlid^e SSergnügen, nic^t nur

„üiele, in 5Infe^ung meiner, allänfdjmeidfilerifd^e Urt^eile; fonbern and), nadf)

„ber ^robe, ron meinem aufrid^tigen ©önner, bem ^errn Rofmann, gan^

„gute ße^^ren gu pren.

„05 e§ nun groar Ber) bie[em ein^igenma^Ie nid^tBIieBe; fo nat;m bod^

„foId^eS, nad^bem id§ Be^ üerfd^iebenen Gelegenheiten mid^ unüerbecEt ^^atte fe=

„:^en laffen, burc^ meine Steife nad^ ©d^lefien, ein ®nbe. Unb meiter ^aBe

„ben feet. §rn. Rofmann nic^t gefe^en. ©o oiel aBer ift mir Befannt, ha^

„er nad^^ero eine Steife nadf) ©nglanb getl^an ]^at.„ ©o meit §err Stöltzel.

tiefem ift nod^ Beizufügen, ha^ ?ln. 1720. eine Oper in Hamburg, oon

unfern Rofmanns 5IrBeit, üorgefteriet roorben, meldte bie 164 fte be§ ^iefigen

©d^aupIa^eS mar, unb ben Dla^men Rhea Sylvia fü!£)rte.i) $. den niusikali- '> ^^ ^a)

sehen Patrioten p. 190.

Hornberger.

(ex Mf.)

^*\6aul Romberger üon 9ftegen5Burg unterfc^rieB fid), ?In. 1601. ben ll.^fnnit,

W- ber Formulse Concordise, aU ©antor, unb ftarB 1634. ben 19. Sloo.

im 74. feines Sllterg.

Daniel Canner, in feinem Calendario historico, nennet i^n einen

n)o!^It)erbienten unb frommen Cantorem. ®r mar anBep Prseceptor quartse

Classis, xmb, nad^ bama^Iiger Slrt, ein guter ®omponift unb ©ontrapunctift:

raie benn §err ®. Stoltzenberg, i^iger ^^^t ©antor in CtegenSBurg, noc^ groo

^roBen ber bomberQerisd)en Slrbeit in |)änben ^at, meldte gebrudt, unb

ben ßaifern Mlattbias unb f erdin and IL, Bei) bereu respective ©iuäügen in

!ftcgen§Burg, gugefd^rieBen finb.

®a§ erfte ©tüdf ^^atte folgenbe Söorte gum Unterrourff:

Matthia, ingreditor Caesar ter raaxume, fauste

Omine, Isetitise dans bona signa novae,

Tym-
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Tympana tenta tonent & clangant sera tubarum,

Aestuet undisonis uoster & Ister aquis.

Det populus, det gratus eques, det vota Senatus,

Omnis ad adv^ntum Caesaris ora litet!

®a§ anbre lautete fo:

Ferdinande, bonum Patriae sis & utile, laetis

Dura Pater auspiciis sospes & hospes ades

Ingredere o felix! Assertor pacis & Altor:

Aurea pax nobis, Te veniente, redit:

Non sine pace salus, & non sine Csesare pax est:

Da Deus ut veniant pax simul atque salus.

C) U r I e fe U f (|.

f
(ex autogr.)

/ijonrab f^rieberic^ Rurlebusd), beffen ^lelteroater ©labtp^r)[icu§, unb bcr

^ ©rüScater ein O^otp^err in ^ononer gercefen, ift betjtn 2Iu§gange beS

öorigen [icbge^ntcn ^af)r|m»berl§, ron bcm Organiften imb Sßicario,

Reinrid) Eorentz ßurlebusd), in Sraunfc^roeig ge5euget unb erlogen. (Sein

i|tgenannter 93ater f)at, unter anbern rü^mlid^en ®igen[c|afften, t)Q§ fc^öne

Süb, ha^ er fel)r beliebt im Umgange, unb ein 3Iu§bunb ber |)i3flid)feit fepn foH.

*) ®cr ©o^n ^at m\^ neulich mit einem S3riefe beeiltet, roorinn ftarcfe ©pu»

ren gu finben finb, ha^ er biegfaKS 5um patrifiren fe|r geneigt fer).

®en ©tubien ift er in feiner SSaterftabt, bi^ gu ber Uninerfität, fleifftg

obgelegen, ©ie SCHufif :^at er üon feinem 23ater gelernet, unb Slo. 1715. grcar

bie ©nabe gehabt, ha^ @. ©minen^, ber Sarbinal unb ®raf oon Sd)önborn,
bamQt)liger Ä^aiferlidjer Sottfc^offter gum norbifd^en ßongre§ in Sraunfd^meig,

if)n, al§ einen ß^apellmeifter unb ^ar^clliften, |aben aufnel^men moUcn; allein,

meil feine fc^on bamaf)lS üorgc^obte Steife i^n flärcfer, al§ einige (Stanbes:^c=

jörberung, reifte unb anlotfte, fo gerfd^Iug fid) biefe (SacE)e; unb rourbe niel»'

me§r
*) @. t)a§' Tlu\\t. Scjlcon p. 321., ba fur^ üor^er unfcr Rurlcbusd), Christian fricde-

rid), ftatt Conrad friedcrid), genannt ioirb: unb jtuar hüxäj etn 95il0bcrftänb-

m§ beg bflfelbft angeführten Drteä auä meinet Grit. Mus. T. I. p. 319. too S. g.

[teilen.
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me^r ber 5Infang, folgenber niaaffen, mit nü^Uc^er S3e[ic^ttgung hex 3Selt ge=

gemadjt.

©cgen 2öeif)na(^t bc§ bcfagteu 1715. ^a'^xc§ tarn er atfo erftlitf) nad^

|)Qmburg; unb ging barauf 1716. tu ber ^aften nad) 2Sien, qIiüü er, auf

®urc|lQU(l)tige müublidje 93or[prac^e ber ^er^ogiuu Eouisc von Srauu-

fc^roeig, aßeu ^aiferlic^eu 93ht[ifeu beftäubig t)at beiroo^ueu bürffeu. ^m ^e*

bruar 1718. ift er üou ba uqc^ 2ÖeIf(f)Iaub gereifet, luelc^eS er giemlic^ burdjge^

raaubert, uub uid)t öl^ue au0uet)meubeu Seifall bafelbft gelebet i^at.

Stu. 1721. iu ber ^^afteu ift er luieberum dou ä^euebig uac^ 2)eutfd;Iaub

gurücf gefef)ret, uub giuar aufäuglti^ naii\ 'Sülimdjeu, luo^iu er üüu bem ^oc^fee-

ligfteu uub ®urd)I. ©lurfürfteu, Hlax, berufeu gu luerbeu bie ^nabe gehabt,

fi^ aiid) bet) graeeu SJJouatt) bafelbft aufgehalten, uub gum offtern mit i^tregie^

rcnber ©i^urfürftl. ©urd^l., fo roie mit bem ^oc^feeligfteu ©^ur^^^ürfteu, uub

§er^og ferdinand, glormürbigeu Slubeucfeu^, iu ®ero i)o^en 5ßerfoueu, Tlu--

fifeu gemacht uub ge^alteu tjat. D^id^t uiiuber ift i^m allba guäbigfter Eintrag

5ur Sebieuuug gefd^e^eu; mobeij aber bie Setrad^tuug ber eüaugelifdjeu reiueu

®Iaubeu§le^re, meiere er uiemaljB gu ceräubcru feft eutfd;loffeu blieb, fo oiel

nerurfac^te, ha^ er auf bergleidjeu ®rbieteu raeuig achtete.

@r ift fo bann, raol)l befdieudt uub geeljrt, uou ha raeiter, auf oiele

beutfc^e |)öfe uub ©tobte gegaugeu, uub im 5luguft beffclbigeu ^a^re^ 5U

Srauuf(^raeig, bei; feiuem 23ater, mieber augelauget: allrao ^tjvo ®urc^L,

ber ^er^og Jiugustlüilbclni, i§u fo gleich iu ®ero ®ieufteu ue^meu mollteu;

alleiu, eiu fleiuer 9J?auu, raeld)er bamal;B gro^, fouft aber racber ein @^raebe

uod) ®äue, fouberu eiu ^eutfc^er mar, mufte burc^ feiue geraö^ulic^eu DIebeu«

antrage, üou ^eirat^eu uub bergleic^eu, il)m leidjt alle Öuft bagu gu beuel)meu.

®iefer fleiue '^fflann raurbe, he§ ^orbeS l)atber, uuguäbig; uub uufer Rurle-

busd) böfe. @5 blieb bemuac^ fo ha%ex}, bi^ gegen Oftern 1722., ba il)m in-

äiüifd^eu mieberum etma§ baljer angetragen raurbe; raelc^eS aber eben fo menig,

al^ ha§ erfte, gum ©taube fam.

©r lebte alfo barauf iu guter Ühiljc, bet) feiuem lieben 95ater, unb t^er*

fertigte, uebft aubcru SSerdeu, feine erfte, gan|e, raelfdie Oper: L'Innocen-

za difesa genannt. Vinh, fiel)e hal uod) beffelbigen ^ai^xe§, iitt ®ecember,

lief ein allergnäbigfter Seruf bet) i^m ein, uermoge beffeu er, ah5 ©apetlmeifter,

bet) 3^ro ^önigl. äRaj. üou ^d)ivehn\, mit einer 93efolbung üou 500. Sit^lr.

ftel)en, unb gugleii-^ babet), in ©todljolm, einen Orgauifteu=®ienft dou 3. biß

400. mt^lr. ^aben füllte.

®r rourbe alfo im ^aw. 1723. in allerguäbigfte ®ieufte genommen, unb

O im
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im ?tpril borauf, uac^bem er noc^ cor^er, auf ^o!^en Scfel^t (Sr. ®ur(^I. üon

S3Ian(Jenburg, eine ßompoj'üion auf beu I^o'^eu ©c6urt§0=^ag ber ^itrdjt.

^er^oginn Eouise uerferttget unb aufgefü^^ret, trat er feine 9f?eife, über Gopeii^

l^agcn, nad^ ©tocf^olm an, allrao er bie allergnäbigften ^erfc^afften ber 3BeIt

an beeberfeitS Tlaj. 9}la]. fo raol^I üorgefunben, aU anc^ beftänbig, unb t)erbicn=

tcrmaaffen, genoffen unb beibehalten !)at: roie fol(f)e§ ber ganzen 9flefiben^==

©tabt, (BtodbjOlm, gnugfam befannt ift. ®oc^, ba hci) allen ©lücfsfälten

fic^ leicht ma§ lüiebrige^ gu eräugen pfleget; alfo blieb e§ nad^ma'^lS al^icr auc^

nic^t au§, unb graar mit biefen Umftänben, unb roegen ber Urfacije, ha^ ber §err

|)ofmarf($a[l unb ©irector ber 9Jlufif, Andreas non Dübcn, *) ber) ber ^ur--

Iebuf(^ifcf;en Berufung gum (Sapetlmeifter, i:^m baneben einen Organiften^

S)ienft üerfproc^en ^atte; raeld^er aber meber raircflid) nacant mar, nod; bie

@umme ber angegebenen S3efolbung aufgetragen "tjaben mürbe.

®iefe§ gab 51nla^, ha^ unfer Rurlebusd) 1725. nac^ Oftern, al§ er

nunme^ro groet) unb ein oiertel ^a!^r in allergnäbigften ^önigl. @d)mebifc^en

®ienften geftanben mar, mieber t)on (Stodf)oIm 2lbf(^ieb na!)m, unb, über

Kopenhagen, nad^ ©eutfd^Ianb gurüd ging. ®a§ ©lücf fügte e§ eben fo, ba^

Si^ro ©urd^I. ber ^er^og Hugust lüilbelm oon Sraunfd^meig, fein gnäbiger

ßanb^^err, ber) feiner SInfunfft in Hamburg, fic^ aud^ bafetbft, in §o^er ^er=

fon, gegenmärtig befanben. 9^un Ratten graar pt^ftbiefelbe fci^on t)orf)er, 1724.

im ^rü!§ja!£)r, bei) 2Ibmefen^eit jenes f)Dc^geftiegenen 9JZanne§, abexma^lB bie

befonbre @nabe für unfern Rurlebusd) ge!)abt, i^n gur ©inmei^ung ber ©d^to^*

^ird^e be§ grauen §ofe§ in Sraunfd^meig, um barnäd^ft in bero ®ienften alba

beftänbig gu üerbleiben, au§ ©to(f{)oIm baf)in berufen gu laffen; bie S9etrac^=

tung aber über me^r befagten fleinen 9Jiann mollte i^m nic^t oerftatten, fid; aud^

nur auf eine ^ßitlang foIc£)er ®nabe t^eil!^afftig gu machen : unb alfo mufte, gu

ber 3ß^t au0 ber i!)m gugebad^ten 23eförberung imb S^teife raieberum nid^ts

werben.

^iernäc^ft gebie^ e§ in Hamburg aberma^I ba^in, ha^ ber ©el^eime

ßammerrat:^ unb Sirector ber SOhifif be§ ^er|og§, genannt non Ratz, bem

Rurlebusd) S^ro ®urc^l. gnäbigfte ©ienfte auf ha§> neue antragen mufte.

2BeiI er fid^ aber mit obigem fleinen HJ^ann, nac^ ert^eiltem ^'orbe, inSfünfftige

niemals ^at nergleid^en fonnen, auc^ biefeS uod; ^ingu fam, bafe eine fidlere

groffe

*) 3d§ ^obe jttjccn biefe§ 9(a^mm§ .^u Slltranftabt gefannt; ber eine führte bamal^IS ben

Jttel: S'urintendaiit de la Musique de S. M. S. unb ber anbre War .^ofmarfc^aU. äbm
na^^eii;cit 3«ftfl"^e ber ©c^tuebtfc^en (Sa^eüe fann man meine flelne ©encralba^*

©d^ule, In ber 3Sorrebe, anfeilen-
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gro[je Hernie bei; ^ofc ben berüljmten Rasse, al§ 9Sice=®QpeIInicifteru, roiebcr

xn§ 2anh äie:^en raollte; fo geriet!) nid;t nur hamafjl§, jonbern fernerroeit, bie

fBadjc: nöllig m§ ©tecfen.

Unb hierauf 001150g er fein in ©tocf^olm gefaffeteS 93or^aBcn, [idj auf

einige 9J?onal^ nac^ Hannover 5U oerfügen, alliuo bnma^IS ber pdjjeligfte 5!önig

rou ©roB^Sritannicn raav. 3)a aber bie Hoffnung, mit einigen groffen unb Dor=

nehmen @nglänbern bafelbft in S3e!anntf(^afft gu gerat^en, uncennuttjet feJ)l

fd;Iug, (imma[[en feine \)a raaren) fo änbcrte er audj feine fonft gefaxte ®nt-

f(f)Iieffung, 5U felbiger ^^tt nac^cr ©nglanb überäugct)en; unb rcanbte \\ä), mit=

telft eines fleinen tlniraegeS, über ©affel, ®ifena(^ unb ©otf)a, im ®ecember

miebcrum gu feiner SSaterftabt.

^ier mar er faum angelanget, fo mufte i^m im Renner 1726. bie ©nabe

Don S^ro ^oc^fürftl. ®urd)I. bem DJJardgrafen oon Sapreut^ angebepen, ha^

er, um etmaS gur bama^Iigen ©arneoallg-Oper, unb für bie Kammer 3U fe^en,

an bero ^of berufen raurbe, unb bep gmeen a)lünat!)cn allba oerbleiben mufte:

mie er benn auc^, bepm Slbgange eines bafigen ©apetImeifterS , beffen 5pia^

ol^n ^lueifel mürbe behauptet !)aben, menn nidjt ber @e!)alt ber Sefolbung atteS

frud)tIo| gemadjt ptte. ®ine gleiche Semanbni^ traff er aud^ beij 3^ro ^a\.

ber Königin pon ^olen, in Bresben an, rco|in er fic^ !ur| ^ernac^, auf ®urdjl.

Sefe^I unb mittelft eigenpnbigen ©c^reibenS beS §errn SJlardgrafenS, gu oer^-

fügen gemü^iget fa^.

®r fef)rte bemnac^ aberma^ im grü^fija^^r üon Bresben gu feinem 3Sa-

ter gurücf, unb blieb bei) bemfelben 5U Sraunfc^rceig bi^ im §erbft 1727. ha er

mittlerraeite feinen mufifalifc^en 2:ractat 1726. allba gum ©taube unb (£nbc

brad^te. @r :§atte folc^en 1718. in 2Selfd)lanb fc^on gufc^reiben angefangen. ®er

Sn^alt betrifft unter anbern (boc^ auf eine niel oollfommnere 2lrt) eben baffelbe

©t)ftema, oon ber natürlichen Harmonie, raeld;eS ber feel. ©apellmeifter Rcini-

d)cn, unb anbre, fur^ oor unb nac^ il)m, in il)ren Suchern an haS^ Sagelic^t l^a*

ben treten laffen. 2luc^ oerfertigte er gu ber 3^tt feine britte roelfdje Oper: fla-

üio Cuniberto genannt, nad;bem er oorl^er, 1724. bie Oper Jf r m e n i in ©i|roe*

ben angefangen; rcegen ber fd)lec^ten SBorte aber in hen Hrien nid)t nollenbet

^atte. Unb ^iernäc^ft ^at er ferner feine gan^e Opern me^r gemadjt, rairb

bereu aud) e^er nic^t rcieberum machen; bi^ ha^ haS' ©lud eines guten ^ien-

fteS, ober ein auSbrüdlidjer Sefe^t, bereinften folc^e 3lrbeit er^eifdjen bürffte:

angefe^en fic^ bie (Stimmen baju alfo, mie man fie eingerid;tet ^at, feiten füg=

lic^ antreffen laffen.

2BaS nun, feit Sboember 1727., bei; feinem Sluffent^alt in Hamburg,

O 2 [ic^
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fic^ noc^ treiter, bi^ '^tefjer, mit i§m begeben, folc^es tft für§ erfte btefe§ : ha^ bcr,

3lo. 1731. ober 32., cou 3I;ro 9^uBtfc^en 5!at[erl. iOiajeftät, gur Slmieljmiing üicier

aSirtuofeu, ifierauSgefaribte © ort cerhn elfter, Jobann Rübner, it)n auf alte 5lrt

unb Söeife mit fid) ^abeu roöEte: unter ber SSerfic^erung, ha^ er in Petersburg

altes nacf) SScrlangen madjen unb ferju mürbe. ®a aber baffelbige Sanb fein

ßanb nicf;t mar, man müfte benn ein gar groffeS ©tücf ©elb alha madjen ton-

nen; rcogu befto rceniger ^ofnung fdiien, meil gebadjter ©onccrtmeifter nidjt

einmal;! Sßoltnmc^t ^atte, jemanb 5U taufenb Sf^ubel jä^rlid) in ^aiferlic^e ®ien=

fte angunetimen: fo unterblieb auc^ biefeS.

®ie giüote S3egebcut)eit al^icr in Hamburg mag etraa barinn beftanben

^aben, ha^ ein ^aar Ferren 58ürfteljer ber ©t. Petri--^ird)c i^m gerne 1735.

beu Organiftenbienft aufgetragen t)ätten; allein bie me^riften Stimmen gingen

auf bie ^iefige ®emo^nt)eit, unb nerlangten, t)a^ er, unter Celemanns 5luffid)t,

bie gebräud)Iic^e ^robe fpielen, unb üortier ncd), gleich ben anhcui 9J?itroer=

bern, bie übrigen 2öa^It)eruen barum gebü^rtic^ anfprec^en füllte: meil biefe§

aber, raie er meinet, unter feines gleichen, beij ber 9L)htfif nic^t gebräuchlich, auc^

fo gar non groffen Ferren nid)t geforbert rairb; fo ift il)nen il)re Orgel, gu anber*

raeitiger 93ergebung, geblieben.

2SaS bie ^urlebufc^ifc^en Söercfe betrifft, fo befielen biefelbe eines

^^eilS in ben bereits obengemelbten ©ac^en; unb roeiter in ber nortreflic^en ge^

brucften ©laoier^Slrbeit, bie Q^ro aJJaj. bem Könige oon ©c^meben gugefdjrie»

ben, unb auf baS fc^önfte unb foftbarfte, nac^ SSerbienft, in Tupfer geftoc^en

raorben, unter bem Stitel: Compositioni musicali per 11 Cembalo, divise

in due Parti, dl Corrado Federigo Hurlebusch, Maestro dl Capella dl Sua

Maestä Re dl Suezla. Stampate a spese dell' Autore, in Haraborgo.

@S finb auc^ rao^l breimal)l fo niel ©laoier^Sadien unb groffe ©oncerte nortian-

ben, Don meldten nieleic^t noc^ in biefem ^a^re ein ^albbu^enb im ®rucf fom=

men merben. 5lnbern %^nU finben fic^ Sonate a 4. Stromeutl; einige meni*

ge ©oli; Ounerturen, mit i§rer golge ba^inter; nier ©lauier-Soncerte; einige

raenige Orgel= unb ^irdjen=©tücfe; einige bu^enb melfd^e ©antaten, mit unb
o^ne Snftrumente; einige feierliche DJiufifen: als auf beiberfeits SQtaj. OJ^aj. ben

^önig unb bie ^öniginn non ©darneben, auf 9|ro iDIaj. bie l?öniginn oon
©änmard; auf S^ro ®urd;l. bie |)er|oginn Eouisc Don Sraunfd;roeig; auf

Sl)ro ®urc^l. ben Sanbgrafen oon |)effen=^omburg, in Petersburg; niele

einzelne, beutfd^e unb rcelfc^e Strien, fo tl;eilS l)ier unb bort für Opern oerfertiget

roorben; unb le^tlid) auc^ nod^ einige bu^enb gebrudter, beutfdjer (Eanäonetten

ober
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ober Oben, fe§r jaiiber in 5lupfer geftod^en, unb uoii feinem ©efc^mad in ber:

5]u0arbettiing, nac^ i^rer 5lrt.

®er '5;itel biefeS red^t angene!^men 2Ber(f0, raoron grcar aud^ anbre ge<

arbeitet rioben, lautet fo: Sammlung üersd)iedcner und auserlesener Oden,

zu u)eld)en uon den berühmtesten meistern in der lHusik eigene IUelo-

dcien uerfertiget worden, besorgt und herausgegeben uon einem Tieb-

baber der rßusik und Poesie, erster Cbeil. Rallel737. Bisd)of, Ma-
them. & Mus. cuUor cUllneavit. Ciebe sculpsit Halce. No. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11.

13. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 29. 30. 32. 33. 34. 35. 36. [inb alle oon

Rurlebusd). ®er graeite %^t\\ fam 1739. an§ ßid^t. Unb ba nennet fid^ ber

geftf)icfte ©ammlcr, "i^a^ er Jobann friederid) 6räfe ^ei[fe, roelc^eS er im

erften %i)t\l nur mit ö. %. ®. angebeutet !£)atte. @r !E)at gerai^, famt benen, bie

baran gearbeitet :^aben, gro[fe ®^re banon. ®r nerfprid^t einen brüten S^tieil,

unb id) empfel)le [ie aUe gufammen ben Obenmad^ern auf§ befte, gum 93^ufter;

abfonberlid) meinen ^^^eunben in ber (Sd[;raei^. ^eber %^t\l entplt fonft über»

^aupt 36. Oben: in allen 72. ne^mlicf) in ben beiben, bie :^erau^ ftnb. SSon

unjerm raertt)en Rurlebusd) fiuben fid; im anbern X§eile folgenbe ©tüdfe: No.

1. 2. 3. 5. 9. 12. 13. 14. 18. 19. 23. 25. 28. 29. 30. 32. 33. 34. gufammon, mit ben

obigen, 44.

2öa§ übrigeng bie 2lrt feines (Se^en§, ®Iaüir= unb OrgelfpielenS aW'

langet, fo ift bie erfte ungemein tünftlic^, auiSgefud^t, rein, frembflingenb, ooll^

ftimmig, mit Dielem ^leiß unb groffer Slrbeit nerfe^en; bie |)anbübung aber, in*

fonberl^eit 'ta^ ©laoierfpiel, raeifet baneben nod^ eine fold^e unoergleic^Iic^e

9^ettigfeit unb Sflieblidjfeit auf, ha^ t§> jebermann mit '^t&)i unb 9Baf)rf)eit be=

munbern mu|.

Promissis steti ; relata fideliter retuli;

additis quibusdam honoris gratia;

quia hie de honore agitur. Anonym.

Reifet.
t

(ex Diar. & Familiär.)

'^J ein^arb Heiser, alias Rinardo Cesare, mag elma um§ Sat)r 1673. ge=

^i boren fepn.i) ®er eigentliche Ort ha foIc^eS gefd;el)en, ift gmar nid^t »)iw-KKei9er.

befannt; bodj liegt er iiertnutl)lid) äioifdjen ßeipgig unb 9SeiffenfeI§. S)er schrmfürMusik-

O 3 vöater
""'' ^' "" ''''^
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SSater foK ein guter ©ompouift geiöefeu fciju; ber ftd) ober baVö l)k, balb bort,

aufgehalten f)at. 95or einigen Sauren, ha ber 33ürgermeifter Stötcroggc in

ßüneburg nod^ lebte, inurbe ein bafiger ^reunb üon unferm K eis er befnd^t, nnb

muften [te beibe gu befagtem Sürgermeifter ^infommen, ber it)nen benn er^e^Ite,

er ^ahe Keisers Sßater gefannt, nnb geigte, gu be[[en 23ett)ei§, üerfd^iebeneS

üon feiner nuififalifdjen 5Irbeit üor. '^n Hamburg ^at ftc^, meines 3Biffen§,

biefer ©omponift aud^ aufgehalten, unb ber ef)mat)lige ©antor am SDom, frie-

drid) Hicolaus Brauns, beffen p. 25. gebadjt raorben, ^at niele i?ir(^en=

ftücfe oon \^m.

®ie ße'^r^ unb ©tubenten=Sa!^re ^at unfer Reinbar d in ber Öeipgiger

%l)oma§'-(Bd)ule, unb auf bafiger Uninerfität, gugebracfjt, aud;, altem 3lnfe^en

naii}, bafelbft bie ©rünbe ber ©e^funft eingefe!)en; roierao^l er ha^ roenigfte fei*

neS SöiffenS irgenb einer ?Inroeifung, fonbern faft alles, roaS feine f^eber ^er-

üorgebrad^t ^at, ber gütigften D^atur, unb nü|li(^er Setraditung einiger beften

melfd^en Slotenraerde, gu banden geljabt. Sie erfte, roo ic^ nid^t irre, unb

3roar rei^t fd)öne ^robe havon legte er mit beut (Sc^äferfpiel, Jsmcne, gu

Söolffenbüttel, ober oielme^r gu ©al|balen ah: unb roeil fein roa^reS ©emiitl^S'

Slbgeid^ßu ober S^aracter aii§ lauter ßiebe unb ^ti^tttc^f^i^, "^^ft bereu ^ube^öv,

aU ©iferfuc^t, *) unb fo ferner, gufammen gefüget mar; fo !^at er aud^, nom
anfange bi| anS ®nbe feiner 2Öallfal)rt, biefe Öeibenfd^afften, gu benen fic^

SBoHuft unb gutes ßeben gern gefeiten, auf baS natürlic^fte, unb rceit glüd«

lieber, als anbre, in fold^em 9J?aa^ auSäubrüden gerauft, ha'^ ic^ fe^r groeifle,

ob il)n jemanb barinn gu feiner ^^it, ja auc^ nod) bi| biefe ©tunbe, übertroffen

i^abe, ober übertreffe.

©traa 1694. fam er nac^ |)amburg, unb füfirte bie Oper Basilius,

(meldte bereits am roolffenbütlelfd^en ober braunfd;roeigifd;en ^ofe gehöret

raorben raar) in biefer ©tabt mit bem gröffeften SSeifall auf. ®rev) öal)r Ijer*

nadl) folgte JTdonis, bie nicl)t roeniger ein allgemeine^ SSerguügen bei) ben 3«*

fd;auern erraedte. ®enn, raaS er fe^te, abfonberlid^ in oerliebten Singen, baS

fang alles, auf baS anmutl)igfte, gleidjfam con fidj felbft, unb fiel fo melobifc^,

frer), reidj unb leid;t inS ®el)ör, ha^ manS faft cl)er lieben, als rühmen mufte.

3rene, Janus, unb obcrrae^nte allerliebfte Jsniene, famen hierauf nnd^

einanber gum raoljlgeftilltgen SSorfdjein: raomit eS hann ganzer 40. ^a^r lang,

bod^ offtanUcrbrodjeuer SBcife, fo fortgegangen ift, bi^ bie ^aljl feiner t^ea=^

trali:=

*) g§ war eine Seit, ba er mld^ nur au§ Jalousie die weisse Crauattc fein fJJötttfd^ nann«

te; tüetl id^ mtc^ etwaS relnltd^er In ber SBäfd^e ^ielt, aU er.
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tralifc^en Söercfe fic| äule|t raeit übet §uubert eiftiecfet l)at:^) 2)a^ei* beun, roo je* '^ (^ ^s)

mal)t§ ein ©ümponift unerfd;öpfU(f) genannt löerben wag, e^ Heiser üerbient.

Sn ber SSorrebe ber fo genannten Hamburger Scblad)tzeit, mclbete

er jeI6er, ha^ btefe Oper an ber ^a^t bie I;nnbert unb ftebenbe fetner ©ompofition

jep. 9Benn nun bem alfo, raoran nic^t ^u äraetfeln ftet)et, fo finb nod^ ^tnäu«

guttun; ®a§ ©eburtp-^^eft be§ ^rtn^cnS non lüales, 1726.; misteuojus;^

Jodolet;^) ber ftmnme ^rin| fltis; Barbacola; Hebucadnczar; 1728.; YGeSchaf"

Cucius üerus, gan^ neu^gefe^t in eben bem Sa§r; luelc^e, famt bem Ulysses (Eifnrr')''Bd"S'.

unb bem Jfrnienier, bte 1722. in (Sopen^agen uerferttget raorben, mit obigen,

^unbert unb fe(^§5e|n ©tüde ausmachen. Sltc^t gu gebencfen, ba^ er aud^

nocf; ^crnad^ 1733. an ber Partbenope; unb 1734. an ber Circe mitgearbeitet

|at; e§ ift aber auc^ Circe ber 93efc^luB feiner Opern :=93erri(^tungen geroefen.

^iergu fommen noc^ 6. gebrühte 2öerc!e, ne^mlid^ 1.) ©antaten; 2.)

Divertimenti Serenissimi; 3.) Soliloquia ; 4.) ßanbluft ; 5.) ^rie»

ben5=^Dft D. 6.) ®rIöfung§=@eban(Jen: bereu üöKige S:itel p. 105. be§ befc^ü^.

ten Orc^efter^, unb au§ bemfelben im SR. S. fte^en. 2öa§ aber bie Dänisd)e

Kammermusik (ein fo genannte^ 9lotenmerc!) betrifft, ift felbige, meines

SBiffenS, nie gum SSorfc^ein gefommen: e§ mürbe aii^ bie Opera Sancio.

(nid)t Sancino) fo Keiscr 2tn. 1723. unter |)änben ^atte, ^ernad; 5In. 1727.

bur^ Celemann oerfertiget: meil fidj ha§ 3f?egiment be§ ©djaupla^eä oerän-

bert ^atte.

®a nun folc^ergeftatt unfer Heiser feine meiften unb beften ßeben§=

Sü^^re bei; un§, |ier in Hamburg, 5ugebrad)t t)at, fo rauften rao{)t biejenigen,

bie i^n nä^er, al§ anbre, gefannt, unb fe:^r niel mit it)m umgangen finb, ni(^t

raeuig oon it)m gu ergetilen; allein e§ finb t^eilS folc^e ®inge, bie ber SJlenfd^,

com Söeibe geboren, felbft raeber raiffen noc^ änbern fann, t|eil0 aud^ mit fol=

c^en abentljeurlidjeu Umftänben oergefellfc^affte Bufälte, bie fid), roenn biefelben

gleich allemal)l rao^l gegrünbet mären, bennoc^ beffer in einem muficalifc^en

$Roman, al§ in einer ©^renpforte, fd)iden mürben. ©in ®ef(^id|tf(^reiber

mu^ bie lautere 2Bal)r^eit ^rnn ^raed liaben; raenn er aBer gugleic^ babei) ben

ßeuten bie gebü^^renbe ®^re autl)un raiH, mu^ er aud^ bie 23efc^eiben^eit nid^t

au§ ben klugen fe|en, unb in ungeroiffen (Stüden lieber ftilt fc^raeigen. S<^

^abe mir 90lü§e gegeben, au§ meinen Sagbüc^ern, unb au§ unferm Umgange,

t>a§ wa^xe unb geroiffe non Heisern ^ie^er gu fe^en, unb bin hab^i:) offt 2öiKen0

geraefen, meil er felbft niemal)B eine ^eile in biefem f^all gef^rieBen ^at, e§ an

bemjenigen gnug fepn §u laffen, raa0 ic^ fonft an oielen (Stellen meiner ©d^rifften

ange*
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angefüt)ret liabe; allein, roas luäre ba§ für eine niufifalifcfie (£t)vcr.pyürte gerce-

Jen, roo Reinhard Heiser feinen Pa^ gefiinben ptte? *)

^m Qa^re 1703. max er alfo, nebft einem geraiffen (55elel)rten, yiati--

mens Drüsike, felbft ein ^Qd)ter nnb äJiitregent be§ OpernraefenS. ®Qg raä!^r=

te üier 3af)r. Unb um biefe ^ext [teilte fid) feine gemiffe ^JJhitter bei) i^rem n}Ql) =

ren ©ol)n in Hamburg ein. ®a ging e§ in floribus; boc^ nur im *ilnfange.

6raupner nnb ßrüneiualci rauften fi{^ ha§ bama^^lige SBoIleben gut gu nu^ §u

mad^en; haB liebe f^raueuäimmer ^atte jebodj ben groffeften Sltjeil baran.

®ie S[Rutter r)erlot)r fic^ aber balb rcieber. ®a§ flüd^tige ©lud irrte gemaltig

uml)er. Tlan fonnte mit ber Ü^edjnung nic^t fertig raeiben. Drüsihe l)örte auf

äu begal^len, unb nerfdjrDanb au§ unfern Singen: benn er £)atte bie S^otenmittel

nid^t, mit benen fici^ Kei ser nod; gu redjter Qext 511 Ijelffen mufte, inbem er 1709.

unb 1710. ad^t Opern nad) ber 9^eil)e l)erüor brad^te, unb alfo feinen Staat in

nerbräinten Meibern, mit 2. Wienern in ^urora^ßiberexj, äiemlidj fortfe^en

fonnte; gumai^l, ha er aud^ um biefelbe 3^^t mit ber Sgfr. Oldenburg, eine§

liefigen O^atljSmufifanten %od}tei:, üon gutem, angefeljenen ^atricien=®e=

f^led^te, fein ©tjenerbünbnifs tuaff, au§ meld;cm eine einzige Sod^ter am ßebeu

ift, bie fid^, fo niel mir raiffenb, nodj unüert)eiratl)et in ©openljagen aufhält, unb

nic^t nur eine fe^r gefd^idte ©ängerinn, fonbern in allen ©tüdeii ein red^t arti»

ge§, rai^ige^ ^rauensimmer ift, fo bem Sjater, in hen letzten 3^i^^"' ^^^^ f"^^=

lid)e ^flid)t t^ätig ermiefen l^aben foll: bafür fie ©Ott feegnen, unb oor Unl;eil

bema^ren raolle!

3m Sal;re 1713., unb in ben folgenben, me^r al!§ nor^er, l;abe id) mit

Kci-

*) S)em Ungenannten, ber 5ln. 1737. bet) Jobann Christoph, unb Johann Dauid
Stösscln gu ß^emni^ fein fur^gefafeleS mufifaUfd^eS SeElcon, tüelc^eS groffeften S^eileS

etn äerftümmelter 5(u§3ug au§ bem lüalther ift, f)at brudcn laffen, ftattc id^ gttiar

§leruttt fd)u(bigen 2)anct ab für ben unucrgicichlichcn ?[u§brucf, luomit er meiner

in ber SSorrebe l^at enoet^nen tnoUen; altein, t>a^ fann iäj il}m nlmmermelir t^crgcbcn,

baf? er mir ben e^rlidben Heiser, au§ ber @eieUfd)afft ber üorncbmften äliufifbefliffes

nen unb berüJimteften lonfünftler, fo unüeranttDortlid^er SÖeife üerftoffen, unb feiner

roeber üorn nod} leinten gebaut Iiat. WöqU er bocf) lieber nüä} felbft unb Buttstett,

ober fold; unri^tigeS 3cug, al§ er öon be§ Calüisius Temperatur beibringt, inglei=

c^en blc nieeri)Drte S3efc^relbung feiner II] 1 e t a , barin bie ©tlmmen gar nid)t,

ober bo(f) tt)enig fugiren nnb concertiren foKcn, famt üielen anbern ©d^nl^ern mef^r,

getroft loeggclaffen baben: benn bamlt föäre dianm genug crfparet worben. 3Ba§

inätrlfd^en ber braue Walthcr imb fein 'Verleger ,^u föUi;em hir|3gctaBten Öeiricp fagen

toerben, "oa^ muß man erloarten; mir fiat eS bie alte Si^aCubelt imgcmtin befräfftigtt

:

Cümpendia sunt dispendia. 2Sa§ Ift haS^ für ein ÜDiann, ber aUemabl Semitoiiium

ftatt Semiditoni fd^relbet? ©r fann ia unmöglich Dom 4>au^>üerdfe fetjn.
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Heiser oxelfälttgen angenehmen Umgang nnb orbentlic^eSSertranlic^feit gepflo-

gen: ha benn gemi^ ift, ba|3 er nernünffttge ©e[prädje gu führen ronfte, bie

einen guten ©efdjmac! anseigten; jo lange i^m Siebe nnb Söein nidjt inbenSöeg
famen: benn hev) folc^en llmftänben übernaljm i^n gleid^, mit lüenigem, feine

angeborne 3ärtlid;feit. ®g gefd;af) aber foIc|c§ in unfern ^ufammenfünfften
nur feiten; inbem fie gröffeften S:^eil§ auf bie S3erbefferung mufifaUfcler SBif-

fc^enfd^ äfften, in ganljem ©rnfte, gielten. Wit raeldjem treu^ersigen ©ifer er ha--

maf}l§, auB eigenem triebe, feine SInmerdungen meinem Orcbestrc beigefüget;

ha er bod; fonft gar ber 9J?ann nid;t mar, anbrerSeute SBerde jemanb anguprei^

fen, haB wiü ic^ roo^I nie üergeffen: e§ fjat and) baffelbe Sud;, meldjeS eigent=

lid) nur für bloffe Sieb^aber gefc^rieben mar, unb eben be^roegen an Dielen Orten
äiemlic^ caDaUierifd; dou einigen funftmtiffigen Singen ^anbett, folc^e 2Bir=

cfung bei; ben Süf^ufübefliffenen gehabt, ha^ mawB faum beffer münfdjen fünnte.

©. p. 78. 112. etc.

SBie er einften ©c^aben an ber redjten §anb, unb burd; einen galt ben

flcinen ^^inger serbrodjen tjatte, mufte id; für i§n cerfd^iebene ©adjen, abfon=

berlid; eine groffc ©antäte, madjen, mo^u er feinen Dla^men fe^te. 9Bir ^iet=

ten aud; öffentliche ©oncerte, auf bein fo genannten 9^iebern=Saum-.^aufe, in

®efellfd;afft gufammen.

®r ift mirdtid; ber erfte ©omponift geinefen, ber, nebft mir bie oratorifdje

unb üernünfftige Söeife einen %e^t unter bie S^oten gu legen, unb nac^ grammati=
fülifc^en ©infdjuitten nerftänbli(^ ab3utt)eilen, fid; angelegen fcijn laffen: unb bar=

auf belogen fid; DorneI;mlid; unfere ®efprtid;c. ®r !)atte aber, bei; raeniger ße-

fung guter ba^in get;öriger Büd;er, unb megen 9I6gang§ bie Iiiegu nölf;igen

fucmben ©prad;en, t^eil§ au^ aiiB S3equemrtd;fcit, bie (^abc nic^t, feine

fünft fet;r gcfunbe ©ebanden in eine orbentIid;e ^unftform ober friftematifd;

5U Rapier gn bringen. ®aS überlief er alfo meinem gleiffe; uerbiente aber aud;

biefer ^^erantaffung Ijalber, fo raol;!, al§ in Setrad;t feiner rounberraürbigen lln-

erfd;i3pflid;feit in ©rfinbungen, le premier hemme du monde genannt gu
merben. U6er biefen in meinen erraüf;nten erften Ord^cfter, bagu K eis er obbe-

fagte artige 2!nmerc!ungen fügte, befinblicl^en SluSbrud fjahe id; pon groffen

ßeuten üicl neibifd;e§ ©pottenS bama^lS leiben muffen; id) betjaupte ir;n aber

bennod; bi^ biefe ©tunbe, unb glaube fic^erlid;, ha^ gu feiner 3eit, ha er blü=

|ete, fein (Somponift gcmefcn fei;, ber, abfonberlid; in stirtlic^en ©ingefad;en,

fo reid;, fo natürlid;, fo flieffenb, fo anäief;enb, unb wa§ haB meifte, suletjt noc^

fo beutlid;, Dernei^mlic^ unb rr;etorifd^ Ö^f^^t l)at, al§ eben er.

Sn önftrumental=©ad;en, befonber^ cor §autboi§, mar er red^t ange«

^ ne^m

;
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ne^m; aBer, ob er gleicf) berfelbeu üiele gu @ier!^agcn, Bei) bem ©rafeu üon

Dcrnatb, feinem gro[feu 9Bottt)ätei\ Der[erti(3te; roarcn [ie boc^, nad^ i!)ret

©attimg, nic^t üötlig jo au§= ober einne^menb, al§ feine 35ocaI=<Stü(fe. ^d^

^oBe auc^ uerfc^iebene ftarife, graeid^örid^te ^ird)en^2öercfe uon feiner 2lr6eit

gefeiten, bie an SJZelobie einen groffen SSor^ug cor anbern !^atten. ®a§ ßeiben

S^rtfti ^Qt er üielma^ in bie beraeglid^fte 99lufi! gebracf;t, unb pd^ft-^erbaulicf)

aufgefü!)ret.*)
gesang^Bd. in g^-^ ^^^^^ ^^ ^^^^^ jr^gs. ttuf 3öei^nad;t, nad^ mir, Canonicus minor

nnb Cantor cathedralis geworben, !)at er gIeid)falB oiete auSbünbige Drato^

rien im ®om erfd^alTen laffen; nur (schabe! ha^ einige Sa^r l;cr, noä) beij fei=

nen ßebenSgeiten, bie OJiufifen bafelbft ganlj eingefteriet gcroefen: benn biefen

Oftern 1740. roirb^ breij 3al;r feijn, ha^S K eiser feine le^te Strbeit bafelbft auf --

gefitfirt ^at. 2luf SBeinac^t 1739. raurbe Jobann Gottfried Riemscbnei«

der fein Dlad^folger. Unb roeit bie PraBclicata eine» Canonici minoris &

Cantoris cathedralis !^od^ flingeu, benden oiele Seilte, e§ merben audj groffe

©infünffte babet) nermadjt feijn. 5lber fie laffeii fid) ^ier berid)ten, "Oa^ fic^ fol^

d)e ©infünffte, orbentlic^er SBeife, iä^iiid; nic^t auf 24. 2^^ater erftredeu. Qut

3eit bcr ©tifftung, ha bie gan^e Sonne ^amburgerbier gmeen ßübfdje ©djit=

ling, ober einen guten ©rofd^en galt, ging e§ fj'm; nun raillS nid;t§ üerfd)lagen.

9Jlir rcurben gmar ex Structura alte ^a^x 30. Stjlr., aufferorbentlidier SBeife

ha^VL gereid^et; ob e§ aber meinen Dlac^folgern aud) fo gut gemorben, fann id^

chen nid^t roiffen.

Söeil tnäroifd;en bie 9lrt, mit raetd^er obige 9Jlemorien au§get§eilet

merben, etmaS fonberlid^e^ an fic^ ^at, mtH id^ eine 5probe ber ®iftributionen

üon Oftern bi^ Oftern, ]^ier!^er fe|en:

Distributio 4ta, a Festo Paschae d. 13. April. 1719. ad Festum S.

Johannis Baptistce, d. 28. Jun. ej. anni

11. Septiman. a 1 ^ 8
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Distributio 5ta a Festo Jolian. Bapt. d. 29. Jim, 1719. ad Viccula

Petri, d. 2. Aug. ej. an.

5. Septiman, a ein l^alBen 9fttljlr. - 7:8:
4. Refector. a 2 (§ - * 8:

pro valeut. distribiit. 1: =

9^

3lu^ itnb Unterjc^rift rate oori^in.

Distributio Ima caret.

Distributio 2da a Festo Michael, d. 29. Sept. ad Festum Nativit.

Christi, d. 28. Dec. 1719.

13. Septiman.
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ti^euren, lateimfc^en @ib auf ben ^nten leiften: baüon ic^ oBer 1728. ©Ottßob!

bep ©rlaffung meiner ®ien[te, eo ipso, lo^gefproi-^en raorbeu bin.

2Ba§ jonft unferS Kcisers ©apeümeifterfcfjQfften betrifft, fo finb e§

nur bloffe 2;itel o^ne ©infünffte geraefen, bereu erfter i^m, bei; ©elegenl;eit ber

©oncerten, fo ber ®raf t)on Gd^gb, bamal^liger ^aiferlid^er SIbgefanbter im

Dlieberfäd^fifc^en Greife, i^ielt, von bem §er|oge, fricdrid) lüilbclm, gu

9JZe(JIenburg--(5(^raerin, üerliefien; ob er gleich in folc^er Qualität, fo oiel mir

berouft, am fci^raeriuifc^en §ofe uicE)t bie geringften ®ienfte get^an, oielraeni^

ger einigen ®enu^ ba^er gehabt f)at ©rrae^nte ©oncerte mürben alle ©onntage,

ben SSinter über, 1700. 1701. mit fol^er ^radjt unb §errlicl;Eeit gel)alten, ba^

ic^, an ^önigt. §öfen bergleic^cn Überfluß ber) Slffembleen gefelien gu l^abcn,

mic^ nid^t erinnere. ®S raol)nten hen SSerfammlungen biSraeilen 3. ober 4. ^ür*

[ten mit bei;, meldte, nac^ geenbigter 9Jtufif, auf ba§ foftbarfte beroirtljet, unb

mit ©pielen beluftiget mürben. S<^ voax nic^t nur ein 5Q]itglieb beffelben (Sou=

certg, fonbern mit Gberbard Rciniuald, bem ftar(feu 2Sioliniften, ein S)i=

rector, unb gugleic^ 9Jtufifm elfter beB gräflichen jüngften ^räuleln§. ®ie

Conradinn, die Risd)müllerinn, die $d)oberinn, unb alle:§, ma§ nur

am gefc^icfteften gu finben mar, fonnte man bafelbft fe§en unb §ören. SBir

l^atten nebft reic^lid^er Segaljlung, einen ©c^eudtifc^, beSgleid^en an S^ocEaier

unb anbern fe^r raren 2öeinen, raenig ^u finben finb, unb ein feber geno^, maS

i^n beliebte. Heiser führte fid; baber) meljr, ül§ ein ©aoaUier, benn aU ein

!D?ufifu§, auf. 2ßie er fid^ 2lo. 1722. eine B^^^lang in (£open:^agen ber) bem

©rafen oon SBebel auffielt, raurDe il)m, auf eben biefelbe Slrt, ber D^a^me eineS

ßöniglid^=®änifd^en ßapellmeifterS beigelegt. Unb babei; ift e§ aud^ ge=

blieben.

93or einigen Sa'^ren ging i^m feine ©^egottinn in ber ®mig!eit cor, unb

feit ber 3^it ^at er Urfüd;e gefunben, fid^ gan^ eingebogen gu Ijolten, ift and) ^ie»

felbft 1739. ben 12. ©eptcmb. feinet ^lter§ 66., in aöer ©tiae geftorben, unb

balb barauf begraben raorben. tiefer meit=ja raelt=berül)mte ©e^er ^at ber

9J^ufif, unb bie S[Rufi! il)m l^iiimieber, groffe ®l)re crmiefen. 9Bie il)m aud; bie

©locfen bi^faHS fo rü^mlid^ nad^geflungen, begeuget folgenbcS

Duetto al onore del Rinardo Cesare,

Voce
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Voce di TELEMANN.

«Sonnet,

aufö 5(bfterbcn bc§ Berühmten ßa)3cEmeifter§,

Reifer.

C^^^r, blc in ®eulfrf)ranb§ S^aum bie Sionfunj't ßinbcr nennet,

'V^ ßü^t Kcisers Untergang nic^t füI^tloS au§ ber ?Id)t.

©r fiat um euren 9^u:§m \id) je^r nerbient gemacht,

Unb mandjen ®§ren!ran| ben SSelfc^en abgerennet.

^a feine Sugenb nod) in erfter ©lutl) geBrennet,

2öie reid^, raie neu, raie [(^ön, raie gan| fiat er gebrn^t!

2öic t)at er ben ®e[ang gum oollen @c^muc! gebradjt,

®en baguma^l bie Söelt noc![) ungeftalt gefennct!

3u biefem gog i^n Bto^ ein angeborner S^rieB,

®urd) ben er, o^ne 3^^^9 ^«^^ @ci^ulgefe|e, fc^rieB.

®ur(^ ben mir me:^r üon i^m, al§ :§unbert SöercEe, tefen.

2ötr e^ren bein SSerbienft, bu ^üdjtling ber Statur,

®er, fud^teft bu gleich nic^t ber ßunft cerbedte ©pur,

SDennod^ ber grö^fte ©eift gu feiner 3^^^ geraefen.

Yoce di MATTHESON.

B\s der grosseste Opern-Componist uon der U)clt, den 12. Sept. 1739-

üon der lüelt Hbsd)ied nahm, begte man darüber folgende

6edand^en:

OfTJer wax§, ber lieute ftarB? ©in Söeifer.

'^^ SSon p^iIofopt)f^er ^rt? D^ein, nein!

®ö(^ fc§rifftgele^rt ? ^ann aud) nid)t fepn.

©in 9Jiat^ematicu§? ©in K eis er.

©in ^aifer be§ ®efang0. ©0 finget

©ein ©(j^raanenfiel noc^ fort. ©0 leBt

SBq§ ber gefdjrieBen |at. ©§ flinget

2)er tobten 9^oten Quq. ©5 fc^raeBt

0t 3 ©ein
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©ein %on in unferm O^r. SBtr pren
®en 35oräug feiner ^unft. 3Jtan fie'^t

2BaS niemanb geigen fann nod§ leieren.

9[Ran [ie^^t ein taufenbfac^eS ßteb,

S)a§ nn§ and^ mit beni S3Ii(f ergebet;

®a0 bie Statur o^n dJlü^ gcbaljr;

2)a0 Kciscr über alles fe|et;

®er üon ©eBurt§ ein ©e|er roar.

Sticht nur mit 0|rn, man tjörts mit Singen,

©a ift fein B^^^^^^Ör ^^cin fteifer |3-Iei^.

®§ fliegt, e§ rü^rt; fünft fönnts nid^t taugen.

9lur Suft ift ba; fein faurer «Sd^roei^.

Söitl man bcr Opern 9Jienge gäfiten?

SBett über tjunbert finbs. ®oc^ mifft,

SDie fd^ärfffte 9^cdjnung fann :^ier fehlen:

SBeil manches ©tücf üergeffen ift.

Of)n SBeiS^cit gibt§ ni(^t foIcf;e SSercfe;

(g§ braucht ©rfenntnis unb 93erftanb:

3umaljl, menn ic^ ben ©eift bemerke,

®er fi^ in ^irc^enfac^en fanb.

2öenn Keisers ^lang, ber) ®£)tte§ Seiben,

Sefeufjt ein biamantneS €>ß^|r *)

S[Ruft er in alle ^er|en fdt^neiben,

^n i^eB unb ©tein, in ©top unb ®r|.

23eim SBunbermercf ber Emigranten,

®ur(^ Keisers ^onfunft üorgeftellt,
•

®ab§ ßeute, bie barinn erfannten

©in boppelt 2Bunber biefer SBelt.

ßonnt

*) hiermit lüirb auf eine .bortreffUd^e ^afeiDn§=3(rte gefielet, bte ftci^ anfängt mit ben

SBorten: eriücicbe, diamantncs Rertz etc.
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^ouut Hbaliab fünftlid; fet)n?

@oB i^m ©Ott felbft Die SöeiSljeit ein?

Bezalacl, raarft bu ein 2Bei[er?

@o raars, nad) feiner 2Irt, aud^ Heiser.

®ie§ fei ron einem SO^ann gebadet,

®er oicl, nnb nie voa§ fc^Ied^t^ c^emac^t.

Tiitti.

$el)t! so ist Keisers Kunst, unabgeredt, besungen;

Daß es, zu seinem Preis, in aller lüelt erklungen.

O ^^'

(ex Mf.)

o^^ann ßafpar KerP) max ein OBerfac^fe. Ort nnb 3^^t feiner ©eBnrti) finb 'menkmäierd.T

(-V bis^^er nnbefannt; boi^ mn^ bie le^tere nintfimaajslid) nm§ ^al^r 1625.

fallen.

®r legte ben ®rnnb gn feinen SBiffenfdj äfften nnb fünften ber) bem ^ai=

ferl. Organiften in SSien, ßiouanniüalentini, *) unter ber 3ftegiernng

ferdinand III. **) nnb ronrbe baranf gn bem Berütimten ©apelTmeifter in

dlom, 6iacomo Carissimi gefc^ic!t, rceldjer um§ Sa^r 1649. floriret ^at,

um beij bemfelbcn feinen ^tei^ raeiter fort^ufelen. ®§ gefc^al^ biefeS mit füldjem

gn^

*) Sttt muftfal SBörtcrbudic Jrlrb blefcr Mann p. 339., tüo feiner nur bctläuffig

gebadet Wirb, c\n §Df=Sa}3cI(mc{fter; p. 624 aber, tüo eigentlich bon U'm gei^anbclt

Wirb, nur ein Drganlft genannt.

**) Kerl lann unmijgüc^ Dom (£r^B)erfeoge Ecopold nad^ Solen berufen fe^n, (tnle Im be*

fagten Serlco ftebet) ba blefer nur 17. ^a^r alt geWefcn, lote fein .t»«»''"
-'"tcJ" 0«'

ftorben, unb unfern tünftler ein ^a^r ^ernartj, gum erftenmal^l, mit S^errounberung In

grandfurt gepret 'ijai.

i. Bayern Jg. U.
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guten ©lüde, ba^ i^n iebernianu nii^t nur auf ber Orgel, fonbcrn and) in ber

©e^funft für einen groffen 9J?eiftcr fialtm mufte.

m§ nun ^Qifer Ccopold heu. 22. ^ul. 1658. gu granc!furt am mai)M
gefrönet lüerben foKte, Begab fic^ unfer Kerl ba^ir., unb gemann bie greunb-

fcfjafft be§ ^aiferl. S^icccapeltmeifter^, Sodann .^einrid^ Sd)mcltzer, ber i:^n

feinem ^crrn gu atlen ©naben empfahl, unb ©eine DJIajeftät bermaaffen Bcgie--

rig machte, Kerln gu pren, ha^ ^odjftbiefelbe i^m ein S£)ema äufanbten, um
foIc^eS am folgenben Sage mit 4. Stimmen auf ber Orgel burcfj^ufü^ren. Kerl

naijm biefen Sefe^l mit greuben an; bat aber inftänbigft, i^m ha§> S^ema
nidit eljenbcr üoräugeigen, al§ bi§ er fc^on auf ber Orgelbanc! norS ©laöier fäjse.

®a fantaifirtc er nun nor^er, unb mad^te ^crrlidje <Bad)e\\ au§ feinem eigenen

5Topffe; fingfo bann ba0 2;§ema erft mit gmo (Stimmen gu tractircn an: raeld^eS

ben SInroefenben munberlicf; norfam. aitlein balb barauf folgte ein 5Ibagio,

unb :^iernäc^ft bie ®nrd;fütjrung mitbreien; nad^ge^enbS mit t)ier;-3ule^t aber,

burdj §ülffe be^ ^ebalg, nidjt nur mit fünf (Stimmen; fonbern no(^ mit bem
3ufa^e eines ®egentfiemati§, einer Stbmed^felung au§ bem geraben in ben unge=

raben S^act, famt allen gur ®oppeIfuge gefjörigen ^unft=©tüden: melc^eS

ben ^aifer unb bie gan^e ^offtatt ungemein nergnügtc.

2öie nun folgenbä eine 9]?iffe Don i^m aufgefü^ret mürbe, mufte fid)

ber ^aifer über be§ Kerls groffe ©aben nermunbern, ha^ er nic^t allein ein treffe

lidjer Organift; fonbern audj ein geroiegter ©omponift unb rcürbig fet), einer

groffen ©apelle norsufteljen: ^ati^n alfo mit ©naben gee^ret, unb in ben ?IbeI-

ftanb er:§oben.

§ieburd) befam er ein foIc^eS 3lnfel)en, ha^ i^n ber (S^urfürft non ber

^fal| gerne gehabt ptte; menn i^m ber üon öaiern nidjt gunor gefommen märe,

unb unfern Kerl gum ©apellmeifter in 93?ündjen beftcllen laffen. SBeil er nun fei-

ne 3eit in SSelferlaub fe:^r mo^ angemanbt, unb e§ ben Staliänern am Saieri=

f(^en ^ofe giemlid; nac^ i^irem ©tun gu mai^en mufte, fungen unb fpielten fie

feine (Sompofition anfänglich mit ßuft.

») Kreizschmar, ®r fe^tc bafelbft, unter anbern,^) eine fo genannte Missam nigram, ober

Konzertsaal iij fd^TOar^e 9Jti§e, meil lauter fd;raarlje 9loten barin corfamen; aui^ ein gemiffeS
(1905), •. 509.

(5;Qj^j.gj.j . Q i3^,j^g jgg^^ ^^^ j:|-jj. ^^ützw ©aftratcu, oljue Snftrumente, mit einem

feljr fünftlic^en ©eneralba^, ber in ftetcr Semcgung burdj alle begeidjnete

©d^lüffel ging, moBer) bie ©ingftimmen fid^ immer aricnmä^ig üerljielten, unb

in langfamen ©äugen fortfc^ritten, bamit bie ©änger il)re 9JJaniren befto füg*

lieber barin anbringen unb pren laffen mogten.

SSegen feiner ©onaten non grao S3iolinen unb einer SSiolbigamBa, mürbe

er.
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er, in Setrac^t bcr fünberlicTjcn ®rfiubuugcn, uidjt racniger I)ocE)geac^tet.

©eine ^^occatcu raareu mit [innretcfjen ^ugcu uermifc^et, imb er äeigte \o löotjl

barin, aU in (Sanjonen, 3^icercateu, SSataillen 2c. eine fe:^r [tarcfe ®tnbil=

biniö§frQfft.3) IS^kK^:
®oc5 rate bie 93]iBgimft, abfonberlicl ber 2BeI[cfjcu, enblicT; auSbracf), viermusivs.isö.

itnb Titd^t me!^r 311 fiemmen voax, fo ha^ er enblic^ mit i^uen, unter anbern, awd)

beSraegen groffe ^änbel bcfam, raeil er ein ©tücf mit lauter ungemö^nlicfien

^nterualten für fie, jum ©tolpern, gefegt l)atte; ging er aii§ SSerbruf^ nac^

SBien, legte [icf; einzig unb allein auf haS Orgelfpielen, fudjte unb fanb feine

a^lutje, nidjt bei) §ofe, nodj in 5TaiferIirfjcn ®ienften; fonbcrn an ber ©t.

Stepbans = 5Tirdje, als Organift; informierte babeij fleif^ig, unb lie^ fic^ feine

a)Ki^e bicfcnfall?, mit 3. Bi§ 6. 9leidjtl)alern monat^Iic^, inSgemein belohnen.

Unter feinen ©djülern Befanb fid) einf^ma^^l ein D^ürnberger, bcr i^m fo gar 8.

3itfjl. monatljlid^ gab, unb fid) ber) feiner ältcftcn Sodjtcr, mit nielem 33cr=

fprec^en, einfc^meic^elte, um bem SL^ater bie rechten unb beftcn fünfte ab^uler-

neu. Söie e§ it;m nun barin gelungen, trat er auf bie .^interfüffe, unb bie

2;odjtcr ging in ein 5!Iofter. 93Jan raeijs cigentlid) nidjt, menn Kerl geftorben;

er muJ3 über 60. ^afjr alt gemorben, unb füll ein Sutlieraner gemcfen feijn: mie

au§ Derfc^iebenen Umftänben feines ßcbcnS gu fc^licffen ift.

®ie gebrudten Söercfe, fo man von i§m l^at, finb: 1.) Delectus Sa-

crarum Cantionnm, 1. Opus Missariim 2. 3. 4. 5. vocum, Norib. 1669.

fol. foftete 3. 9^tl)l. 2.) Modulatio organica super Magnificat, octo tonis

ecclesiasticis respondeos. Monach. 1686. fol. 3.) ©ec^a 9}liffen non un«

gemeiner ^unft. 9ftürnberg 1689. fol.

^ t r ft e n.
j. *

(ex autogr.)

„^^t SJüc^ael Kirsten, ber Seit Organift bei ber ©t. rßaria lHagda-

„Af lenen^5Tirdje, in 93re^laii, bin 5ln. 1682. im 93lonatI) Octobcr, auf

„ einer l}odjrittcrlid)en SJtaltljcfcr^Sommenba, Soffen genannt, im 23ric=

„gif(^en ^ürftentöum , als ein Untcrtljan, ober ßeibeiguer, *) gebo!^ren.

© 9J?ein

p *)Ccibei9cnscyn ^etffet gleld^wol^t etgcne ©üter l^abcn; aber feinen Selb nid^t bürffen

berrüöen unter anbre §errfd)afft, ol^ne fetncS |)errn 3]ergitn[t unb 2BU(en. S.

Scbasf. frandl tn ber S'alfersßfirontd , fol. 241. add. Sj^eidel. in Speculo lurid.
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„9]lem 2Sater, Jobann Kirsten, irar bafelbft ein armer ©(^umai^er, unb

„meine 2eben§äufälle [inb feljr mnnberlic^, ja, ladjenSmerlt) hnjm erften Slnblicf

;

„id) rcill aber I;o[fen, ba^ fie, nacf; reiffer (Snoegung, bei) oernünfftigen Sefern,

„üielmcl^r für eine fonberbare göttliche gü^rnng anäujc^en fer)n, unb nidjt fo üiel

„®eläd)tcr, aB ©rbauung, üerurfac^en raerben. ^dj ^abe bie üorneIjm[ten

„nnb jeltfam[ten Umftänbe (benn alle gu er^eljlen mürbe gu meitliiuffig fal(cn) be§=

„raegen nidjt üerfdjraeigen raollen: raeil ic^ meinem ©Ott gn banden ^abe, ba^

„er nüd;, o^ne bie gering[te Soften meiner Altern, fo meit gebrad)t, ha^ id) nic^t

„nur felbft, nad) meiner Slrt, fc^r glüdtic^ gemorben; fonbern il;nen, meinen ©t-

„tern auc^, mie e^ bie ^flic^t erforberte, bi^ an§ ®nbe, alteS gute^ gu tf)un, üer=

„mögenb gemefen bin. Qn rüljmcn mei^ id; midj fonft nid)teS anberS, al§ einer

„ bcutfd)en Üleblidjfeit.

„g}?ein SSater ^iclte mid) bemiiac^, fo mcit fid) feine 5lrä[fte crftrecttcn,

„anfangs gur (S(^ule, mobei; id), im gel^nten Sal)re meinet 5llter§, eine 91ei«

„gung gur 90lufif bliden lie^, unb mic^ mit allen Snftrumenten, bie mir nur in

„bie |)änbe geriettjen, non felbften befannt mad)te; befonberS mit ber SSioIine.

„gjUttlerraeile fc^affte inir mein SSater ein ©ijmbat, ober fo genannte^ |)adebret

„an, raorauf ic^ mic^ äuferft bemüljete, atlerljanb Zantic äu fpicien, unb mci--

„nen 33ater antrieb, mid) ber) einem ©orfffpielmann angubingen, bamit idj

„aud^ ein gelehrter ©ptelmann, fo moljl, al§ ein natürlidjer, rcerbcn mögte.

„.g)ieäu aber Ijatte mein SSater feine Suft; fonbern moltte midj, mit aller ©emalt,

„gu feinem |)anbraerdc bereben; melc^eS mir ieboc^ gar nidjt gelegen mar.

„@!§ fügte fidj fur^ ^ernac^, ha^ ein 9Birt^fc|afft0^5Imtmann mid),

„meiner ^anbfi^rifft, unb meines ©pielenS falber, lieb geraann, ber fo bann

„meinen Spater um mid) anfpradj, iljm atlerljaub gute ®inge norfagte, ma§ er

„nelimlid^ auS mir nod) mad;cn mürbe 2C. ©oldjeS gefiel meinem 93ater nic^t

„übel, als ber ha lieber gefe^cn l)ätte, ha^ id) ein Sauren^Südjter, als ein 9Jtufi'

„fant gemorben märe, ^d) mufte aud) enblid; biefen meinen ^icnft antreten,

„unb bie (Schule oerlaffen.

„2)ie ßuft üergiiig mir aber babei) gar balb, fo, ha^ idj, mä) einem

„:§alben Sal)re, meinen 2lbfd;ieb naljm, unb mid; gleich miebcr gu meinem ^a=

„debrettc roanbtc. ^d; lie^ aud) nidjt nad), bi^ id; cnblic^ gu einem 93iei[ter

„!am. Unb baS gefdjat; im 12. Qaljre meines ^terS, um bie SfleujaljrS^Beit,

„ba

Polit. sub voce: £ei beigen. 3)lcje§ füge tc§ Ijingu, bamlt nlcmanb mcl;nc, leibeigene

Seilte trären Sckücn. Senn obgebadEjte 2Irt nennet man in Iure, liomines proprios;

bte anbern aber servos vel mancipia, unb bte bvltten
,

glebao adscriptos , loorauS

ber Unterfc^leb fattfam er^eKet, nad^ ber Se^re loach. Hoppä in Comment. succ. ad

Institut, p. 46.
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„ha \^ ein Se^rling raurbe. Um %a\tm aber ging ic^ fc^ou mit memem ^aät^

„Bret auf ben^ieuft: luib nad) Ofteru mufte id; ü6ernir meinet 9}Jeiftcr§ (Stelle

„üertreten.

„2ir§ mm meine Qefix\af)ve gu ^nhe, Begab t^ micT; gu einer ^orff-

„Sanbc, nnb brachte baber» einen gnten S^tjaler ©elb vox micfj. (£§ fam mir

„aber, unter ber 3c^t, ein ©laüier ober ©pinet in bie §anb, au^ n)cl(f)em irfj bcnn

,Je^r ftei^fig alle§, wü§ nur flingen rcollte, sufammen fud;te, unb bie geiftlic^en

„ßieber in IXbung brad^te. ^d) ging ^ernadj auf bem Sanbe Ijerum, rao nur eine

„Orgel in einer ^irdje mar, bamit i^ gum Spielen fommen mögte. 9J?an fan

„leidet gebenden, mie nortreflid; \d) mid^ pren lie^.

„9Jleine erfte ^ßrobe legte idj ah in einem Orte, Sö^mf^borff genannt.

„S)er Organift mar nac^ bcr ^rebigt nid;t gugegen: ha roagte id; mi(^, mit

„^ur(^t unb ^i^tern, feine ©teile gu certreten. ®a§ Sieb, fo id) fpielen füllte, roar:

„lüenn luir in böd)sten nöti)en seyn k. ®iefe§ fmmte id) au§ bem gemein

„nen ®--2;Dn am beften fpielen; ha benn bie S3auren bi^ in§ p^e g bran i^inan

„fd^reien muften. Slnberer S3orfälle biefer Gattung nid^t 5U gebenden.

„^nbem nun jebermann fal), ha^ fic^ bei) mir ein fonberlid^e§ DIaturell

„unb eine ungemeine Segierbe gur SD^ufif geigte, rourbe mir non fingen ßeuten ge=

„rat:^en, ha^ \d) midj mit redeten (Srnfte bagu l)alten follte. 2Seil mir aber

„mein Später feinen Seiftanb leiften fonnte nod) raöllte, fo na^^m ic^ enblid^ ein

„plb S)u|enb %i}alcx non meinem SScrbienfte 5U mir, unb reifete nac^ Srieg gu,

„um mid^, auf etlid^e SD^onat:^, ber) bem bamaljligen Organiftcn an ber ^farr=

„^ird^e, Caspar Schröter, *) gur (Erlernung ber 9?oten, angubingen. ®ie=

„fer rcoHte mid^ aber auf etlid;e S[Ronat^ nid^t annehmen: ba^ero mufte ic^ mid^

„üerfproc^en, gmet) gan^e Sa^e bep iljm gu bleiben, ^d) t^at e§; er aber rcanbte

„ber) mir nid^t allguüiele 90lü^e an, nur ha^ er mir bie S^oten, nebft ber 5Ipplicatur

„auf bem (Elaüier fo moljl, aB auf ber 33ioline unb @ambe, geigte.

„®a§ befte mar, ha^ er midi) im anbern Sape gu einem Organiften auf

„bemS)orffe, @ro5=Sängrci|, mad^te, alroo ein neue0 Orgelmerd mit einem ^ebal

„erbauet rourbe: melc^e^ mir eben, gu meiner Übung, nortreflid^ gu (Statten fam.

„^d) \dt)e mxd) baber) in mufifalifd^en ©c^rifften ftei^g um, meldte mir ben red^*

„ten 2Beg geigten, ^a^ ic^ aber gugleic^ einen (Sdjulmeifter mit abgeben mufte,

„mar mir nid)t fo gar eben: locil bie (Sdjüler gum S'-^eil uidjt niel jünger maren,

„al§ ic^.

(5 2 ^id;t§

*) Xlefer fielet nl(^t Im SKuftf. Serico: anä) ber i^tlebenbe fehlet bafelbft, Jueld^er Jobann
Sigismund Sassadias ^cljfet, and) ein guter Drganl[t unb 3J?ec^anlcug ift, beffen

berfertigte Glaötcorbla unb S-Uisci fc^r beliebt finb. @in Senbfc^relben bon S. &.

Sd)rötcr am ftelnen iJltt^ Zorge, foU nlt§t üergeffen werben.
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„9li(^t§ befto raeniger erraarB i^ mir bod^ haf)evi fo ütel ®^re, bo^ xd),

„im fteöcnbeu Saljre biefer meiner erften Function, in ein ©täbtlein, ßöroen ge=

„nannt, meldjeä unter einem geroiffen ©rafen oön Beß gel^örte, geforbert, nnb
„bnfelbft nicfjt allein gum Organiften, fonbern aud) gum beutfdjen nnb polnifdjen

„©antor, gnm ©djul^eoircgen, gnm C>of= unb ©tabt=9[Rnfifanten, mie anc^

„^nm ©löcfner angenommen rcnrbe. ®a§ le^tere 3Imt mar mir am einträgt

„lidjften. ^c^ ^abe and^ 14. ^a^r, mit allem S3crgnügen, an Besagtem Orte
„5nge'6ra(^t.

Jlim mar idj, megcn meiner ©eburt^, einem gerai[[cn aj?att^e[cr^9tit=

„tcr, trafen von fieberst ein, raeldjer angleii^ bama:^l§, al^ ein groffer

„gjJiniftcr, 3U SSien am 5?aifcrlic^en C>ofe ftunb, obgebadjter maa[[en mit ber

„Untertljänigfeit üerBunben. S)ie[er tiatte gar gn oicle ©nabe für midi, ha^ er

„mid; berfclben ^^flic^t Ijätte entladen füllen; nngead^tet idj ifjm 100. Später ba=

„für anbot, ^c^ erhielt aBer enblid;, bem nngcadjtct, meinen ®rIa^=Srief ötjnc

„©iitgelb; mnfte jebödj bicfermcgen gu i^m nad) SBien fommen 2c.

„^In. 1720. perfd)rieb man mid) nadj S3rc§Iau, bamit id; um hen ®ienft

Ml) bcr 5moten C>anpt=5?irdje bafelbft, gu ©t. maria magdalena, mit an*

„Ifialten mogte: wohn) id) aber niel bebenden trug: maaffen mir mein neues

,r^au§ unb ©arten, fo \dj felbft gu ßömen erbauet Ijatte, ^u oerlaffen fdjroer

„anfam. Tlan ermahnte mic^ gleic^mo^I buri^ ©riefe fe^r ftard, nid;t mit
„ber 3f?cife gu fäumen: inmaffen ber S3efi|cr beS ©ienfteS in bcn legten Bügen rä=

„ge, unb aUe ^Icrt^te i§m fein Sluffommen fdjon abfaglen. 5nie§ beffen nnge--

„adjtet, bcbadjte id; mic^ bennod^ mofjl 14. 2;age; mürbe mid^ auc| fd;rcerlic^

„gu ber gac^e entfc^Ioffen ^aben, raenn nid;t eine ccrbrieSlic^e Gegebenheit, bie

„fid; raegen ber ©d^ule eraugete, midö, gu meinem ©lüde, üeranlaffet ^ätte, bie

„3^eife nad; SreSlau anzutreten.

„51I§ ic^ nun bafelbft anlangte, lebte gmar mein 5Borraefer noc^; er

„nal^m aber in berfelben 9?ad;t dou biefer SSelt 9lbfd;ieb: raorauS 5U erfer;en,

M^ bie (ärlebigung ber ©teile gleic^fam nur auf meine Slnfunfft gemartet |atte.

„SBie benn auB Dielen anbern IXmftänben ©Ctteg fonberbare ©diidung beutlid^

„aBäuner;men mar. Sd; i^alte bemnad;, unter 4. SOtitmerbcrn, ha§ ©lud, be=

„fügten Organiften-^^ienft gu erhalten. ®iefc§ gefd;a^ furtj cor SSeinac^t,

„1720., unb mar mir ha^n am meiften befiJrberlid;, ha^ xd) einen guten ß^oral
„fpielte: rcelc^eS gur felBigen ^eit in ben 93resrauifd;en ^ird)en nid^t geraö^nlic^

„mar; nad^^ero aber eiugefü^ret morben ift, fo, ha^ fid; etlidie braoe ßeute

„aniljo ebenfalls bamit ^eroort^un.

„®^ raurbe audp in bemfelbigen ^a^xc befd^Ioffen, ein neuc0 OrgelraercE
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„gu bauen, raober) id^ üiel SSerbru^ imb ^ü^e gef;a"6t ^aBe, folc^es tiad^ Tnei=

„nem Söillcu eüisuric^ten: raeld^eS eublid^, ber ^iuc^e 511111 23eften, unb mir gum
„33ort§eil, jo au§gefc|tagen, ba^ icberninun, ber cS fielet unb pret, alle (3a=

„ti^factiou baran finbet.,,

9Jian ^at mir (Hlattbcson) üon biefer Ijerrlic^en Orgel, haxan fünf

^af)i geBaiiet morben, eine au§6ünbige ^IbBilbitiig gefanbt, bie bei; naije 3. f^u^

Ijod) unb 2. breit, anbei oon fold^er ungemeinen @cpnl)eit an ©tructur unb

Uebereinftimmung il)rer Sfieile ift, ha'^ id) mid) md)t entfinne, ctraaS prädjti^

gerB unb artigenS non bergleic^en Arbeit je gefeljen 511 ^aben. ®er blo[[e 2lnbli(f

beS ltupfer[ti(^§ bcrcegct ha^^ ©emüt^ gu einer befonbern ®|rfurdl)t gegen ©Ott

unb feinen flingenben ®ien[t. ®ie Unterf(grifft lautet aljo: Abbildung der

grossen Orgel, luelcbe in der Kaiser!, und Königl. Stadt Breslau, in

der Kird)e bey St. IHaria Magdalena, durd) Job^nn Ködern,
berübmten Orgelmad)er, Hn. 1725. erbauet worden, und bestehet die =

selbe aus 56. klangbaren Stimmen: 4. Principalen, als eines a 32., ei =

nes a 16., und ziuey as. fuß; einem ßlodienspiel, u)eld)es durd) die in der

Gloria sid) bewegende 6ngel, mit ihren in Bänden habenden Lämmern,
mit Bülffe des Pedals tractirt u)ird; wie aud) einem Paar küpferner

(fid^tbarer) Paudien, worauf gleid)fallszweenengel alles, was man
auf natilrlid)enPaud?en haben kann, mit ihren$d)lägeln uollkommen
prästiren, undmitdemCrompeten^ZugesowohlJntraden, alsHufzü =

ge, dazu gespielet werden können, f) 3^1 finben bei niid)ael Kirsten,

Organiften alba. Johann Jacob Gybelweiser delineavit. Bartholome

Strabotvslä sculpsit Wraüslavice. ^m mufifal. ßej:ico ftel;et, \)o!^ unfer Kirsten

nidit nur \)Ck^ Orgelraerd mit bifponiren, unb bie Räuden oorne^mlic^ mit an=

geben l)el[fen; jonbern aud^ im SDIanual ha^ ©lodenfpiel felbft gemacht ^abe,

rael(^e§ megen ber Dämpfung gu bcrounbern feij.

SSenn alle gro[fe unb foftbare Orgelroerde in 2^eut[d)lanb auf berglei^

djen SIrt unb SBcife in J?upfer geftodjen unb au^fü^rlic^ befdjrieben mürben, mie

folte SSelfi^lanb unb ^^^'^^cf^'^^clj fid; uor fold;en finnreid^en Söcrden entfe=

|en! 5llle ^aifer, l^önige unb dürften müftcn fidj barüber üerrounbern. Sd; l)Ci^

be meinen Slbbrud, als ein ©efd^end be§ lieben J. 6. Boffmanns, in einen 9ia!^m

faffen, imb an ben beften Ort bc§ 3^"^^^^^^'^ aufftellen laffen; ad;te e§ audj eben

fo l)od), als menn0 ein ©tüd pou Citian, gum ®j. fein §ül^fc|nitt oon beS

8 3 ©lau=

t) 9(uf dncr jeben ^aucfe fte^t ein groffeS latelnijdjeS W, toelcl^cS tc^ beute, ba^ e§ F;eif=

Jen fönne : Vivat Wratislavia. Ob €§ erratkn fet;, mufe man fefien.
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©laiibenS-S^riump^, lüäre: benn e§ [inb, in beu ^5^9"^^^^ i^ßi-' ®ngel uub aiibrer

menfc^Iicf^en $Bilber, t)ortreffIic|e ©emütf)§neiguugen auSgcbnidt.

9lun raollen rair aber unfern Kirsten lüciter pren, wie er nelimlic^

feine ©räeljlung Befc^Iie^t:

„3nr ©Dmpofition, *) fagt er, l^aBe in meinen jungen Sa^ji^en, fo lüol^l

„bei; SSocal'- al§ Snftrmnental= unb ©loDier^Sad^en, roelc^e meifteng in ^^ugen

„befte^^en, me!)r Segierbe üerfpüret, unb gröffern ^^lei^ borin angeroenbet, al0

„bei) i^igen ^apen, ha man hmä) anbere üielerlei) S3erric§tungen **) ermü»

„bet mib. ^d} ne^me alfo fernerhin biegfaUs ni(f;t^ vov, aU ixiaä gu meinem
„(SJebrauc^ bienlidj imb nöt:§ig ift, ober wa§ üon oerfdjiebenen ^reunbcn etroa

„üon mir begeljret rcirb. Sebe inbeffen, unter göttlidjer ©nnbe, bi^^ero allster

') f^ -*) „in§ sroan^igfte Sap, gan^ üergnügt.i) Src^Iau, ben 19. ^^cbr. 1740.

n u H e ^^

t

(ex Mf.)

<T ebaftian Knüpf er, ehemaliger 23ürgefe^ter be» mufifalifdjen ß§or0 in^ ßeipgig, mürbe ben (3. September 1633. gu ?lfd^en im $öogtIanbe gebo|=

reu, raofelbft fein S5ater, Jobann Knüpfer, ©antor imb Organift

mar.

SBeil nun gleidj bama^tS bie poInifd;en ßriege^^SSöIder ben Ort be^

fe|et ptten, fo muftc ber 5Timbe eine 3eitrang, ef;e nmn i^n tauffen funnte, im

Heller perftedt; |ernac^ aber, um ben ^^^inben nid^t in bie ^imhe gu fallen, oon

ber ^ebamme in einem 5?orbe gum S^ac^barn getragen, unb in beffen §aufe

oerborgen geilten merbcn.

511^ er ha^ ge^^nte ^al^r erreid;t ptte, oerlie^ er feine 93aterftabt, unb

traff nidjt meit baoon einen guten ßeljrmeifter an, ber ein oertriebener, aber ge--

le^r=

*) 3wet) 6f}Drat=2icber: §@ri' ®Dtt btd) loben mir. k. unb: 9?un lob mein Seel ben

ÖSTvn K. finb, In ^\t)jfcr gcftoc^en , lum ll)m I;erau§ gcifünimcn; fonft i^at er nld^lä

unter bie treffe gegeben. Sr foU Im S>lrectDrlo feljr accurat fet;n. ©g gerat[;en ll^m

auäj blc 3nftrumentaIs©adE)en fonberllc^ >DoI)t.

**) hierunter lolrb ba§ Jan^gelgcn l^aujstfäd^Ud; berftanben. jDenn e§ Ift, nebft bem or-

bentlldjen Stabt^SJfufifanten, ber gemclnlglld} 8. bl^ 10. ^erfonen ftard erfc^elnet,

no^ ein jeber üon ben brelen §au|)torganlften felb--fec^|e, unb bon t>ix\ öler 9?eben«Dr=

ganlften fetb^fünfe, ^o^ijclten unb ^^lufioartungen anäunebmen, berecbtlget.
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gelehrter 5DMnu raar, bet) lüelc^em er [ic^ siemlid; lange auffielt, unb vkl oon bem^

fclben erlernete; bey ©leubeS imgeacfjtet, ha§ er sugleidj babet) au§5ufte{)en !^at-

te: hibem er, ait§ Siebe gur D^hiftf, raöd^entlid; etliche maf)l üou bem Orte,

rco [id; fein Ser;rmet[ter befanb, nad^ 5I[d;en, gn feinem SSater, nngefel^r 4.

tentfdje 9[RciIe, gu ^^uffe raanbern, nnb öffterS üiel Ungenmd; anf füld;em SSe*

ge erleibeu nutfte.

^iernäd^ft !am er nadj ßelpäig, iDofelbft er feinen f^Iei^ löblid^ fortfe^=

te, nnb an bem berüfimten 9fted)t§gele:^rten, D. Jobann PbiÜppi, einen fo

groffen ©önner fanb , 'Oa^ i^n biefer nid^t allein in fein |)ang aufnahm
; fonbern

aiic^ ^ernad), im 5»a^re 1657., ha ha^ ©antorat erlebiget raarb, mittelft feiner

nielgültigen (£mpfc!)litng, mirdlic^ 5u fülc^cm 2lmte üer^alff, in rcelci^em er

and;, nac^bcm er foId;e§ 19. ^afii mit nielem D^ni^m üerraaltet t)atte, im beften

ßauffe, ne^mlid^ im 43. feines SllterS, Sin. 1676. nerftorben ift.i) (^ ^5)

®§ mar biefer Tlann md)t nur ein anSbünbiger (Eomponift, fonbern

anc^ ein üortrefflic^er ^^ilolognS. ©eine Inftige 93?abrigalien unb ©angonet*

ten finb 1663. auf eignem 23erlag, gu ßeipgig, in Cluarto gebrndt morben. Sie

üon i'^m gefegten ^irdjenftücfe fitib gar grünbli^ aufgearbeitet, unb Ijaben mit

feinem OMljmcn barin niel gemeinfdjafftlic^cS, ha^ fie, an gefc^idten ücrl^nüpf =

tun gen unb Sinbungen, felir reid) finb.^) 'kSrauZd.
Kouzertsaal II

(1305), Ö. 513.

Traufe,

(ex Mf.)

/Q-ottfrieb Krause ift 3ln. 1650. im 9[)Jedlenburgifc^cn gu D^Zeubranbenburg

\2) geboren, wo fein 23ater J. U. L. 23ürgermeifter unb (5i)nbicu0 gemefen

ift. ©eine 9}Zutter ^ie^ niargareta, raolgebo^^rne non Blumen, beren

$ßater Slbmiral bei) bem Könige üon 8d;n)eben, Gustau Hdolpb, unb bcij

bcffen Sod;ter, ber ^önigiun Cbristina gemefen ift, S^ZalimenS, Peter Blum.

Seij 5une^meuben ^rafften be§ SSerftanbeS ift er in ber ©ottesfurd^t imb lateini=

fdjen ©pradje *) moljl unterrichtet, unb bif3 in fein graölffteiS Sa^r ^at er feinen

befonbern gleifi bariii fpüren laffen, 5u lueldjer ^e\t ber 23ater haB ^eitltdje ge=

feeguete.

Sladjgcljenbv reifctc er nac^ ©tral;lfuub, mofelbft er oon Cobiaslüoh
ters-

*) L'enidition d'uii Compositeur coiisiste a scavoir sa Religion & du Latin. Hist. de la Mus.

Tit.4.p. 101.
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tcrsdorff, boma'^Itgem ©antore, 311 geraö^nlidjen ©tunbeu, bte SlnfangSle!^-.

ren ber Si n g c k u n s t woU faffete, itnb mit ber ^^it in ben mu[i!alif(5en ©^or aiif=

genommen raurbe. daneben befliß er fidj auc^ be» ©loüier^, unb fein Sefirmei«

[ter, S^a'^men^ neuhrantz, l^alff ifin fo raeit, aU e§ gu feinem ^n^ecfe bienlic^

mar, nel^mlic^: 2öiffenf(^afft, ^unft unb ^ertigfeit barauf gu erlangen.

(Seine ^Ibfid;! ging groar anfänglid) batjin, ein Surift gu raerben, begab

fid^ beromegen, nad^ gurüdgeregten ©(^uljaljren, auf bie Uniüerfität ©reifSraal-

be, unb t)örte bie bafigcn ^rofeffore^ mit 3tufmercffam!eit. Slllein feine anfge^

räumte ®emütpbefcljaffen!£)eit unb ungemeine Steigung jur ^EonEunft lieffen i£)m

nic^t 5U, mit uermorrenen ©eridjtsljänbcin unb oer^aBtcn ©treitfadien fid; üiel

abzugeben. @r rao^nete alfo offtma^^ lieber einem angene!)men ©oncert, aB
einer magern 2]orIefung ber ©erDitut^(5)efe^e beij, unb brad^te e§ burd; Übung,

bur(^ Cf^eifen nad^ (Sngtanb, ^ottanb, ©c^onen, Kopenhagen, ©todf)oIm,

Upfal, mo§in er ben ^ollänbifdjen ©efanbten al§ ©ollmetfc^ begleitete, burd^

(Srfaljrung unb S^adjbenden enblic^ fo toeit, ha'^ er bie ©teile eiue§ Cantoris di-

rigentis gu nertreten gefd)idt befunben röarb. SBie benn fein t^lei^, in Slbfe^ung

ber beften J?irc^en=(5a(^en, unb feine ©infic^t in bie SSerbienfte ber 33erfaffer, fo

ungemein maren, ha^ er in ber (Sompofition feinen anbern 9Jleifter braudjte, fon=^

bern fid) felbft lel)rete: nac^bem er üor^cr bie ©rünbe unb not^raenbigften 9ie^

geln ber ©e^funft au§ guten S3üd;ern gefap ^atte.

^ad) t3ollenbeten acübemifc^en Sal)i*en unb üielen 3fteifen, fam er rote=

ber nadj ©traljlfunb, raelc^eS iljm ein lieber Ort mar, raeil er bie Seförberung

feiner ©tubien, nebft anbrer S3ei:^ülffe, ben bafigen ©önnern t)ornel)mlidj ^u ban=

den l)atte. ®r mar nid^t lange ba gemcfen, unb l^atte ha§ 8Imt eines Notarii

publici unter anbern uerroaltet, roie er, raieber alles SSermut^en, 2ln. 1682.,

nac^ S^oftod, als Obercantor an ber ©. niarien lürdje, berufen mürbe, mofeibft

er auf haS' Il]id)aelis-geft feinen ©ienft antratt, unb fid; mit feines SSormcferS,

Jobann Scbummcrs, Söittroe oerljeiratliete.

Ob er fid^ nun rcol)l, megcn übriger ftarden ©djularbeit, mit eigner

©ompofition nidjt fonberlid) !§eroor t!§un fonnte, fo erfc^te er bod; biefen Slb=

gang reidjlic^ auf anbre nütjlidjere 2Beife, infonberl)eit burd; ben Seiftanb beS

raol)lgeübtcn OrganiftcnS, Rinrid) Rogge (non bem rceiter unten); immaaffen fie

beibe eine aufrid)tige ^reunbfdjafft mit einanber ^^ielten, unb biefcr jenem nidjt nur

feine ©lüde 5ur ^luffü^rung, überlief; fonbern iljm aud; fo gar bie 93ormunb=

fc^afft feiner 5!inber auöertrauete, bamit unfer Krause biefelbe, uac^ feinem,

beS OrganiftenS S'obe, uerroalten mögte.

^rember berüt;mten ©omponiften Slrbeit fc^affete er fid^ aud^ in groffer

9}ienge,
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ajienge, unb mit üugcr Seiirtl^eilung, an: rate er benn nid^t unterließ, jä^rli-

d^e Srief^raed^fel barüber mit i^rer cieleu gu führen. SiB in fein |o!)e§ 211=

tcr ift er ein ungemeiner ßieb^aBer unb 5?enner neuer rao§tge[e^ter Slrbeit geblie-

ben, unb l^at Don feiner eignen haS raenigfte get)ttltcn: raelc^eS beraub abgune^^

men, t)a^ in feinem mufifalifdjen SSergeidjniffe bei; bie 308. Dramen ber Som=

poniften angutreffen finb, bereu SBercfe er befeffen unb aufgefiifjret Ijat.

®iefe 2lrt ber SlJiufifmeifter unb 9Infü£)rer be§ (£[;or0 f)aben ehen fo roo^^t

i^re ®^re unb 93erbienfte, aU anbre, bie nur immer, au§ lauter (Eigenliebe, i^re

Slrbeit unb ©elbft--®rfinbungen ^eröorbringen. Sa, e3 §aben jene Dor biefcn

noc^ fo Diel üorauS, ha^ fie ben ^u^örern puffige SScränberungen madjen fön=

neu; ba^ingegen audj bie gröffeften ©omponiften fci^r offt fid; felbft raiebcrtjoleu,

unb babet) ein gerciffcg Slbgeidien pben, raelc|e§ man Beftäubig gu !)öreu enblic^

ermübet. ^u gefdjroeigen, ha^ fie unb it)re ^'ünfte enblic^ felbft üeralten.

aJianc^e^mat)! ^at unfer Krause bie 33erfe ber mufifalifdjen Stüde

bruden, unb in ber ©emeine, gur befferer ®eutlid)feit, au0tt)eiten laffen. ®a0 raar

äu ber Qdt, cor 60. ^ciElten, noc^ gan^ wa§ neues. Unb \va§ feine Stimme betrifft,

fang er einen ftarden, bur^bringenben Sa^, meieren er in ben beften Sauren bei;

ber OJiufif nac^brüdlic^ pren lie^. ©r I)at fonft uortjer aud; ein ^elle§ ®i§cantfal=

fet gepbt, unb foId;e§, mittelft guter SJ^äjjigfeit , ciele Sahire beibepiten; bod^

ift es i^m gule^t üergangen, raie man Ieid;t gebenden fann.

I S5e9 ber ^bfdjrifft berer it;m, t)on berühmten ©e^eru, mitget^eilten

ßirdjen^Stüde, unb bet) bem 2Iu§fc^reiben ber ©timmen, beseigte er groffe

(Sorgfalt, t>a^ ber ©eneratbaB cor allen beutlid^ gefdiriebeu, unb genau begie^

fert 5um S^orfd^ein fommen mögte: baran mancher (S^antor, ber t)ierin fäumig

ift, ein Seifpiel gu nehmen Urfadje finben rairb.

©ein 93orrat^ an 9JiufifaIien ift S3etradjtung§ rae|rt, iufonbcr:^cit rae=

gen ber 93erfd^ieben^eit fd)öner ©tüde, bie er uon ben neueften (Somponiften am
©übe be§ oorigen, unb im SInfange he§ lauffenbcn 3nt)r^unbert§, gefammlet

§at. @§ rairb fid^ fein 9lad) fotger, faltg i^m biefe ©ac^en gufaöen, unb unter

bie §änbe gegeben raerben, beSfallS gerai| 5U erfreuen t)aben.

SBie nun unfer Krause überl^aupt mit jebermann, fo üiel an i§m raar,

in (Sinigfeit gu leben getrad)tet, fo pt er fold)e§ iufonber^eit, ber) ber Uberein^

ftimmung ber ®emüt!^er, mit feinen mufifalifc^en Untergebenen imb (Sel^ülffen,

fid^ äuferft angelegen fepn laffen. (är fteUete bemnad^ orbentUdje (Sollegia unb

SSerfammlungen, entraeber in feinem, ober in eine^ anbern 9Jhifici |)aufe an,

barin bie angefd^afften ©tüde berühmter S3erfaffcr, meldte in ber fiirdie füllten

aufgefü^ret raerben, non allen ba^ugeprigen ^erfonen, burdjgcübet unb ge^:

Z prüfet
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prüfet raurben: um, |o ütel möglich, rtac^ bem ©inn hc§ 9JJei[ter0, unb ber Don i^m

beigefe^teu 9^ac|rtd^ten, bem ^act feine redete Semegung unb bereu SSerft^ieben»

I)eit, ber SDIelobte i^re auSbrücfenbe 51nne^mli(|feit unb ©tgenfc^afft, ber Harmonie

aber i^r prädjtigeS unb rei(f)e§ Söefen Beizulegen: bamit e§ in ben ©emüt^ern

ber 3ul^orer eine befto Beffere SBircfung unb ftärcfern ©inbrucE gu SBege

bringen mögte. ®a0 mar bama^l0 gan^ raa0 rare§, unb eine löbliche SSer»

orbnung.

@§ gepren einige Graben bagu, eine SJlufif, mit empfinblic^er ®e*

mütf)§bercegung ber 2Iu0übenben felbft, lerüorgubringen ; unb e§ erforbert

mal^rlic^ üielme'^r ©d^arffinnigfeit, eine§ anbern SSercfe, nac^ bem rechten

(Sinn beafelben gu voU^ic^m; alB feiner felbftgemac^ten ©ompofition bie ge=

{)örige SIrt gu geben, dergleichen ®irectore0 finb fe^r rar, unb e^e mau ei«

neu Don i£)nen antrifft, finben \\ä) rao^I 50. ©omponiften ein, bie uon niemanb,

üi§ Don ifirem lieben Ego, roiffen motten. Sene fommen mir, geroiffer maaffeTt,

Dor, roie Andrea de! Sarte, ber berühmte florentinifcfie dJlatjUx, roelc^er be§

Rapbaels unb Julii Romani 5lrt fo genau gu treffen raufte, ha^ audi biefe

groffen äReifter felbft bie ©opie für ifir Original anfallen. SJ^an roenbe biefe SSer»

gleicf)ung blo§ auf bie ©irectiou an, raoran ein groffe^ liegt; nid^t auf bie

©e^funft. ®0 raill fo oiel fagen: Krause l)atte bie ©efc^icflic^feit, g. @j.

ein ©tüd von Carissinii fo aufzuführen, a\$ raenn biefer felbcr babet) birigirt

ptte. ®a§ l)ei§t: in h^§ SSerfafferS ©ebanden einbringen. Job. Sigism.

Cousser mar im pd;ften ©rab ein folc^er mufifalifc^er Sarte.

Krause lebte 2ln. 1721. nod^, roar 71. ^d^x: alt, ein emeritus, unb

mit Dielen ßeibe§fd)roadjpiten umgeben; mie e§ un§ allen enblic^ mieberfäpt.

Stapel, ber Organift gu ©. IHarien in 9tofto(f, bemühte fi(^ uuterbeffen mit

ber 9D^ufif, raeldje gen)ö|nli(|er 2Beife bafelbft jebeSmalil auf ber Orgel, nic^t

auf bem (£pr, roie an anbern Orten, aufgefüpet roirb.

2)ie abgenu|te imb fep offt miSgebraud^te ^ormul: Gin mebrers

üon diesem wird der geneigte Ceser bie und da antreffen, raill i^ Ijier

umgefepen, unb, raie e§ benn bie SBappit ift, fo fagen: 93iel raenigcr, al^

per ftept, rairb man im Rostochio literato Ao. 1698. & 1699. p. 384. unb

anberSrao, oon unferm Cantore primario mariano finben. ®§ lä^t fic^ ber*

gleidjen oon oielen anbern 2lrti!eln unferer Gbrenpforte beibringen; bie 2öie=

berplung aber bürffte unangenehm fallen.

O
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% % Krieger.
t*

(ex Mf.)

30'^ann ^^iUpp Krieger, ein ©ruber beg fotgenben, unb iüitgern Jobann
Kriegers, ift in 9Türnberg beti 26. fjebr. 1649. ge6ot)ren, imb ^at, in fei^

"^ nem- ad^ten ^al^r, ba3 ©taüierfpielen ber) Jobann Drecbsel, einem fro=

bergerijc^en jünger, angefangen gu lernen, auc^ fic^ baberi gleicf)fafl^ üon bem
berü:^mten Gabriel ScbUtz, (ber roeitcr nnten norfömmt) auf oerfc^iebenen

anbern ^nftrumcnten, unterrit^ten laffen. darauf ift er, in feinem 16ten

Saläre, nad^ ßopen^agen gefommen, gu bem bama^Iigen i^önigl. ©änifc^en

^ammer-Crganiften, Jobann Schröder, ber auc^ bie beutfc^e l^irc^e gu (St.

Peter mit bebienete, meldten le^tern Soften nnfer Krieger, für bie ^nfürma=
tion imb freie Semirt^ung, ganzer 5. ^aijt üerfe^en mufte.

SBeil nun bama£)I§ ber berühmte (S^amliex, Caspar förster Jun.,

JRitter oon @. ülarc, *) königlicher ^änifc^er ©apeümeifter geroefen, mie

an feinem Orte beridjtet morben, ^at imfer Krieger bie befte Gelegenheit ange--

troffen, auc^ beffen Unterrichte in ber ©e^Eunft gu genieffen, unb nac^^ero üiet^

ma^l bie ^o|)e ®nabe geljabt, nor 3^ro 5?öniglic^e SO^aj. friedrieb Hl. fic^ ^ö-

reu 5U laffen: \)a i^m benn eine unb anbre ^ienfte groar angetragen; aber nicfit

angenommen roorben, roeil feine ©Itern nid;t sugeben mollen, ha^ er ficfj in hen

norbifc^en ßänbern puSltc^ nieberlaffen fotite: l^aben t^n bemnac^, burc^ feinen

Jüngern ©ruber, Job an n, au0 ^open^agen abgeforbert. ®r fe^te alfo feine

Üieife über ben ©unb nacf; ^oHanb, t)en ganzen O^tjeinftrom hinunter, glücfticf;

fort; befalle bie oorne^mften Oerter; prte bie berü^mteften SSirtuofen; unb fam
enblic^ raieber gurüd in fein ©aterlanb.

3110 er fic^ nun cor bem ganzen fHai^ gu 9^ürnberg ^ören lie^, er:^ielt er

oon bemfelben ba0 SSerfpred^en, i^m, bei) erfterer ©riebigung einer ©teile, Se=

förberung gu fcliaffen, unb inbeffen SSartgelber gu geben ; roelc^eS er aber nidjt

eingegangen, darauf i^m bie (Gelegenheit oorgefallen, ha^ er oom Sai;reu

t^ifd^en SapeHmeifter, Coier, gu be§ 9J?arcfgrafen0, Christian Crnst, S3eila=

ger mit ®ero grooten (5}emal)linn nerfc^rieben, unb, alg ©eine ®urcl;l. ben ©djlu^

faxten, eine beftänbige ©apelle gu l)alten, oon ®erofelben alfofort gum ^am*
mer^Organiften ernannt rourbe. ®a aud^ gebac^ter Co! er balb barauf feinen

2 2 m-^

*) ©. Don t^m p. 73.
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mW^eh tiQ^m, fo raurbe Krieger, an beffen ©teile, gum ©apeltmeifter üer*

orbiiet: unb raeil bie ^errfd^afft gteic^ hierauf nac^ ©tuttgarb ging, ^otte er

®elegen!)eit gu ^Infpac^ nnb ©tuttgarb, bie berüljmteften ©apellen gn pren, nnb

aBfonberlic^ mit ben bama!)!^ ^oc^ange^e^enen 9Jtei[tern, Samuel Capri-

corn, (93o(f$^orn) Rinricb IHach unb Jobann Hlbrecbt Kreß \id) roo^I

befannt gu machen.

2ln. 1672. rourbe ^od^gebodjter 9J^ardgraf jd)IüBig, raieber bie ^ran«

^ofen äu ^elbe äu ge|en, unb unfer Krieger gerieft barüBer auf bie ©ebancfen,

Italien gu Befuc^en: forberte alfo feine ©rlaffung. Sltlein, eS loollten ©eine

©urc^l. it)m folc^e nicfjt geben; fonbern erboten fidj, i^n, mit Seibetjaltung

feiner Sefolbung, reifen gn laffen. (Sr fönnte e§ ni^t Beffer raünfc^en, unb ging

bemnac^ auf 9lürnBerg, üBer SIugSBurg, burdj %V)Xo\, nad; 93enebig, rcofelbft

er bie bama§t§ Blüljenbe groffe Mnftler, Rosenmülier, Caualli, *) Ziani,

Eegrenzi unb anbre fleiffig Befud)te, auc^ Bei) üBgebadjtem Rosenmülier no(^

einen Se^rling in ber ©ompofition abgab; ungcai^tet er fd)on n)ircf(id;er ©apetl'

meifter raar.

2115 er fic§ nun 8. DJ^onat bafelbft aufgehalten, natim er feinen 2Beg

Don S3enebig über ^^abua unb Bologna, wo er Bononcini, (6ioü. Ularia)

Carlo Donato Cossoni, unb me^r Berühmte 9Jiänner antraf; fo bann über

^errara unb t^Iorentj nac^ 9^ont. ®er nortrefflicke 6iacomo Carissimi, ber

arbeitfame JIntonio IHaria Bbbatini, unb ber fnnftreid)e Bernardo Pas-

quini lebten banmI)B noc^ guSflom: baljer entfd)Io^ fid; unfer Krieger bex) ben

Beiben le^tern abernia^l in bie ©c^ute gu ge^en, unb ^voax Ber) bem erften bie ©e|<

fünft; Beij bem anbern aber ha§ ©laoier an^guüben. foggia, Staminga, f)

6iansetti, ßratiani, Hratella ft) unb Kircber maren in 9iom feine ©e=

fellfc^affter.

93Dn bannen ging er nad) 97eapoIi5, ^örte bie bafige lülufifen mit 2hif=

merdfamfeit; machte fic^ nic^t nur mit bem alten ©apeltmeifter Zi an i befannt;

fonbern Befalle aud^ bie Slltert^ümer ber ©tabt unb gu ^uguolo. ^iernäd^ft ift

er raieber auf diom, unb enblidj nad^ SSenebig gurüd gereifet: alroo er

auf§ neue feine ©epunft Bet) bem Rosenmüller, ha^3 ©laüier aber Bei) bem

6ioü-

*) 3)iefer Francesco Cavalli, ein 35enetlancr, Iiat 35. Optrn gemad^t, unb tft §er^ogll-

(ijer 6a^)e(hndftcr gu St. Wl arc geinefen. 6t berbiente lüol^l einen ^lajj im SJZufifal.

SBörterbud^e, fo Ido^I al§ berfc^icbene anbre, obbenannte unb folgenbe.

j) 3SDn btefem l^abe fonft nod^ feine 9Jac^rlc^t gcfnnben: Wa^ Don 6iansetti Im 9J?. 2.

fte^et, i[t blüjj au§ ber Il]usihai. Grit ich genommen,

tt) Sft auä) unbefannt.
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61 Oü. RoücMa, bamo'^Iigcu Organtftm 511 ©. IHarc, tücf)ttg getrieben ^at;

Bi^ ci" uou feinem dürften na(i} Snijrent:^ nerlangct roorben: ba er benn bie Ü^eife

burc^ ^ärnt§en, ©rain nnb ©tei>a"marcf nac^ Söien ricTjtete, alino er ha§ ®IM
gcno[5, [id^ erftlidf) bepm ^oifer Ceopol d in ber 5?ammer, uub ^exnad) in ®e=

geniüort be§ ganzen ^aiferlic^en §au[e§, and^ nieler dürften, ©rafen nnb |)er=

ren, 3ii)einiaf)t frören gu Inffen: raobei; ©eine ^aiferl. dJtal bie ©nabe f)atten,

i!)n nic^t nur, geinötjnlid^er maaffen, mit einer gotbnen ©d;nur unb baranpn=

genbcm ^aifertidjen gotbnen Silbni^, jamt 25. S)ucaten, gu befc^encEen; fon=

becn auc^ in hm 9^eic^§=?lbetftanb atlergnäbigft gu ergeben.

S3on SSien ging er bie ©onan t)inan auf ^a[[au, über 9iegen§burg,

unb fo üollenbs nad) 93ai)reutf), mofelbft er groar feine üorigen ®apettmeifter=

Sienfte micberum antrat; bod) aber, meil e§ it)m nirf)t fo, rcie eljmat;!^, ge=

fallen mollte, feinen 5Ibfd^ieb forberte: unb fotd^en audl) in ©uaben erhielt,

hierauf bcfam er einen S3eruf nad) ^^randfurt; raeldjen er jeboc^ nid^t annel)-

men, fonbern bie §odjfürftI. l^c^ifd^en §öfe, abfonberlid^ hcn caffelfd^en, lie--

ber befuc^en raotite, raofelbft i^m aud^ bie ©teile eine§ ©apetlmeifter angeboten

mürbe. ®r mahlte in^mifdien nor^üglic^ ben |)of gu ^aHe in ©adjfen, unb na^m

bei; bem ^er^og 5lbminiftrator bafelbft ®ienfte, aU Sicecapellmeifter unb

§of=Organift: rao^u er au<^ baljin eigentlich üerfdt)rieben raorben. 1) ^siÄrbruTe i ^s"

SSon ^alle ift er, mit ber ^oc^fürftlic^en ^offtatt, nad) Bresben ge=

gangen, unb l)at fid; bei) bem (£§urfürften, Jobann 6eorg IL cor ber STafel

pren laffen, als bie groffen ©epränge bafelbft üorgingen. SSeil aber ©.

S^urf. ®urd)l. nur menig Sal;re lebten, fo nahmen unfern Krieger @. ^o^\l.

^urd)l., §er^og Jobann JIdoIpb üon SöeiffenfelS, an bero §of gum ®apell=

mciftcr an; ha er benn and) gugleid^ bem ^er^og Cbristian gu (Sifenberg, üom

§aufe aus, ®apellmeifter=®ienfte leiftete; ingleid^en nad^ 23raunfd^roeig, an

§cr|og JTntbon Ulricbs §of, üiele Safel^ajJufifen unb Opern, mit ®e*

nel)mt)altung feines gnäbigften |)errn, nerfanbte, nnb biefelbe offt felbft aufführte.

^^crnad) ift er uom ©l)urfitrften Jobann 6eorg III. gu ©ac^fen gum

23ice=®apellmeifter unb ©ammerorganiften nad^ ©reSben berufen raorben; mel*

d^en Seruf er aber, in Setrac^t ber ungemeinen ®nabe, fo S^ro ^od;fl. ®urd)l-

non SSeiffenfelS für il)n liegten, abermal)lS cerbeten, unb nic^t angenommen

l)at; fonbern in SBeiffenfelS geblieben ift. 2öie benn, nadj 5lbfterben ^er^ogS

Jobann JIdoIpbs, beffen Slac^folger, §er^og Jobann 6corg, i^n in fei=

neu ^ienften behalten, auc^, nai^ beffen tiibtlid^en Eintritt, ^er^og Cbri-

stian äu SBeiffenfelS i^n barin abermal)l beftätiget, aBmelc^em er, bi^ an fein

% 3 ©übe,

124.
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') Monatshefte f.

Musikgeschich -

te, Beilage zu
Jg. 29u. 30S.65.

8)^16 oben S.95

*)Donkinäler d.T.

i.Bayern Jg.lV

Monatshefte f.

Musikgeschich-
te Jg. 29 S. 116

U.Beilage zu Jg.

29 u. Jg. 30.

©nbe, in alter Streue, unb überhaupt bem ^oc^fürftl. ^aufe 9Bei[[enfcI§ etil«

d)e 40. Sa'tir, al§ ©apeEmetfter, gebienet ijat, au<i) in fold^er S3ebienung ben 6.

^ebr. 1725. feiig ücrftorben ift, nad^bem er fein 2llter be^ na^e auf 76. ^af)x gc;

bracht l)atte.

3ur ®t;efrauen l^at er eine gebo^rne Hicolain au0 |>alle gefiabt, unb

mit berfelben gar üiete 5linber ergeuget. ®er eine ©oi^n, ein brarer Sunft,

gflal)men§ Jobann 6ottbilff, ift ©apeUbirector gu 9Beiffenfel§. 3m 2)ruc!

finb com SSater ^erauS:

XTI. Sonate a doi Violini e Continuo. Opera prima, stampata in

Noriberga, alle spese di G, M. Endier. 1687.

XII. Sonate a doi, Violino e Viola da Gamba. Opera seconda.

Apresso del medesimo. 1693.2)

Auserlesener Jfrien, erfter unb anbrcr 2^t)eil. Mrnberg, beij SBoIffgang

SOIori^ ®nbter. Ob bie

Auserlesene Arien, au§ ben breien ©ingfpielen, flora, Cecrops unb

Procris, raelc^e glei(f)faH§ gu D^ürnberg 1690. in folio oblongo ge*

brudt raorben, einen neuen ober dritten %f^dl ausmachen, fann id^ fo genau

nii^t fagen.

Custige feld-lDusik, auf nier blafenbe, ober anbere ^nftrumente geriditct,

gum ®tenft ber an ^öfen unb int ^elbe fic^ auf^altenben ^autboiften. ©ie

befielet in 6. Ouoerturen mit i|ren ©uiten. ^m obigen SSerlage.»)

musikalisd)er Seelenfriede 2C. in 20. teutfd^en unb lateinifd^en ^fatmen,

üu<^ anbern 2;ejten, a Voce sola, mit einer unb gmo SBioIinen; t^eil§

not^raenbig, tl)eil§ nad^ ©efaHen: auf aEe (5onn= unb %ep%a%e gu ge*

braucfien. ^lürnberg, ley gebac^tem SSerleger 1697. unb Sin. 1707. n)ie=

bcrum bafelbft unb gu ßeipgig nad^gefe^en, unb richtiger in ^ol. gebrucft.

©onft*) :^at er au(§ folgenbe bre;) Opern, bie 9ln. 1694. in |>amburg aufgefü|=

ret morben, in bie 9JiufiE gebracht, aU nel^mlid^: Wettstreit der Creue,

Rerkules erfter, unb beffen anbrer Slieil.

Dieu)eil er lebet, bat er einen grossem Habmcn, denn andere tau-

send; und, nad) seinem Code, bleibt ibm derselbe ßabme. Syr. 39.

O

3. ^ric.
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t*

(ex autogr.)

9tDl3anu Krieger i[t, im Sa|re 1652. hm crften Renner äu Dlünibcrg gcBo^«

(^ ren, uub !)at, nou Sugenb auf, 511 nichts fo fe^r, at§ ^ur 9J?u[if, Selie^

binig getragen, ©ein 5ßater, gleiches 9^a^itien0, lüQ^r bafelbft 53ür»

gcr, Seppi^mac^er imb ©arufärber. 2)ie ajhittcr ^ie^ Rosina, eine gebo^r»

11c Baumeisterinn.

S)ie ©iugefimft ^at er gteid; ^nfang^^ bei) Reinrid) Scbiüemmer,

©djiiI^Soaegen gu ©t. Scbald in Dlürnberg, ber auc^ ein gnter ©omponift ge*

raefen, Dor oHen fingen erlernet, unb ift bafelbft etlidje ^a^v, aU ©iScantift,

am S^or geftanben.

©0 bann t)at er [icf; ferner von bcm berühmten Georg Caspar IDecfter,

Organiften an obgeba^ter §anpt=^ird)c 5U ©t. Sebald, auc^ grünblic^ auf

bem ©taüier imterridjten laffen: raomit er fo raoi)!, ai§ mit bem ©ingen, von

1661. an, ganzer 7. Sa^r, fleißig fortgefahren; nadjge^enbS aber, nef)mlic^

1671. ber ©ompüfition raegen, 311 feinem 23ruber, Jobann Pbiüpp Krieger,

nad; 3ei| gegogeu ift.

®a nun biefer fein älterer Söruber, nac^ rü^mlid^^abgelegten Sfleifen, at§

berufener ^ofainb ^ammer^Organift, nac^ Sarjreut^ ging, folgte er bemfel-

ben im ^al)i 1672. ba'^in, unb mürbe, nadjbem ber S3ruber gum ©apeümeifter

bafelbft gcmad^t morben, an beffeu ©tatt balb |)of=Organift: raeld)e ^ienfte

er fünf ^a^x t)erfül)e, unb bie ©ompofition hahey glüdlic^ fortfe^te.

2öeil ingmifi^en unter ben italiänifc^en unb beutfd;en 907ufici§ am be^

fagtcn .^ofe groffe Uneinigfeit entftunb, unb bie le^tern il)re ©rlaffung fuc^ten;

fo l)ielt er auc^ äugleic^ mit barum an, unb erlangte feinen Slbfc^ieb. ®r manb=

te fid) barauf mieberum nac^ feiner 9?aterftabt, ^ielt fid) eine Zeitlang ber) fei*

neu ®ltern auf, unb arbeitete bie meiften ^irdiengefänge auf 5Ricercar=2lrt, mit

2. bife 3. ©ubjecten, bergeftalt au§, ba^ fie bereinft im öffentlichen ®rud er»

fc^einen mögten. Slber biebifc^e |)änbe entmanbten il)m folc^eg SBerd, unb

er traf l^crnac^ biefe feine Slrbeit an oerfd^iebenen Orten an, ha er fie nid^t üer*

mutl^ete.

hierauf begab er fid^ na(^ §alle, unb oon bannen mit guten f^reunbcn

\n§ SSogtlanb, na(^ ®rai^, alrao er von Rein rieb I. ®raf 9fteu§, älterer ßi-

nie,
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nie, um§ Sö^r 1678. gum ©apeUmeifter angenommen raorb, unb btefc ©teile

faft 3. ^af}x: BeEIeibete. 9^ac§ 2Ibfterben be0 ©rafen, ber ein ungemeiner 2ieb=

I)QBer ber 9J?u[i! mar, -Derfügte er fid^ nad^ SSeiffenfelS , unb foKtc bafelbft

Sienfte nehmen; raeit if^n aBer ^er^og Cbristian gu @a(^fcn^®ot!^a in @ifen=

Berg, burc^ graeen fönberbare Soten gu [icf) rufen lie^ , unb feiner ©apelle uor=

fe^te, ging er ba^in, unb BlieB ein ^a^x in jold^er Sebienung; nac^ beffen

SSerflieffung er feinen (3i| aBermo^l oerlegen mufte.

Senn im ^a^re 1681. fanbte itim, roieber aUe§ 93ermut^en, ein ^od^«

©bler 'dlatf) in Qiüaii (einer @ec^§*(Stabt in ber OBerlaufi^ an ben Bö^mifd^en

©rängen) eine folcfje Berufung ein, bte er für eine red^t'-göttli(^e ©d^idEung

^ielt, raeil er feinen SO^enfd^en bafigeS Drte§ fannte, unb alfo ha§ 5InerBieten

raillig anna'^m, aU ©irector ber 9JJufif unb Organift baBer), erftlid^ an ber

^auptfirdje gu ©t. ^o^annig, unb, gman^ig ^a^x fiernad^, aud^ an ber ©t Pe =

tri unb Pauli Softer ^^ird^e bafelBft.

3m Sal)r 1686. nerBanb er fid^ e:§Iid^ mit 3fr. lllartba Sophia, 0ott=

fricd försters, Medicinse Litentati, Sod^ter. @r geugte 5. ©ö^ne unb 4.

%öd)iex, unb leBte faft 49. ^a^x mit i|r.

Unter beffen ©ö^nen raget fonberlid^ l^erüor §err Cbristian Pbilipp

Krieger, ^od^fürftt. SBürtenBergifd^er ©ecretariu0, unb Berül^mter Juris

Practicus in ^amBurg. ©in Mann üon ungemeinen SSerbienften.

®ie Befannten ^riegerifd^en Strien l^at er, Job an n Krieger, mit bemprei^«

rcürbigen Oiector, Cbristian lüeise, ber bie SSerfe bagu gemacht, im 3a|c 1684.

unter ber Sluffd^rifft: IHusil^aliscber 6rgetzlid)keitcn, gu ^randEfurt unb ßeip*

1) Monatshefte f. gig in J^oUo BerauSgegeBen.*)
Musikgeschich.^^^•-'^
te Jg. 20 Beilage Srcige^u ^ci'^i; ^^mad^, ne^mltd^ 1697. folgten sed) s Ciauier-Par*

s) Monatshefte f.
tien,^) gu MmBerg. Slnno 1699. aBer bie fo genannte flnmutbige Clai)icr =

fejg^^s^'iSff' Übung3) in O^icercaten, ^rälubien, ^ugen 2C. fol. obl. eben bafelBft.

"• Beilage.
ggg^j; Q^igeg alk§ t!)eifö au§ he§ feelig?n 9J?anne§ eigenpnbiger 9^ad^^

HändeiuSii rid^t, t|eit§ au§ ben gebruiften Xrauerfc^rifften über fein SlBfterBen, ^erauSge-

"^ji^natshefte f. gogeu lüorbeu : raollen mir annod^ au§ einem feiner Sriefe com 15. Slpril 1716.

t^jgS Benage. foIgeubeS ^^ingufügen. „SBenn mein §err S3erleger, fd^reiBt er, bte Sud^bru*

„(Jeret) nid^t nerpad^tet |ätte, fo märe oieleid^t mit meiner SlrBeit fortgefal^ren raor=

4)Denkmäierd.T. „beu! btt td^ hemi uod^ etliche ©ad^en^) ptte rooHen anS ßic^t treten laffen. ®er

Monatsh!,ftef! „©elBftoerlag ift mir Bisher nic!)t in ben ©inn fommen, ha^ id^ e§ bamit l^ätte

M.jg.27s.i3iff.
^^^j3Qggj^ follen. SBeil aBer einer meiner ©ö^ne, tüieder meinen Willen, bie

„SJlufif gu feiner ^rofe^ion ermetjlet ^at, *) fo mag er, nad§ meinem S^obe,

*) Steuer l§te§ fldolpb Gottlob, ttnb tourbe naä^ bc§ a3atcr§ Xobc jWar Drganlft an ber

^Iofter= ober Pc tri-Pa uli-^trd|e in Zittau; ftarb aber balb bernad^.
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„\>a^ nod^ übrige ber 23ett Tttitt^etlen: inbem ic^ ficfierltc!^ eine groffe 9J?euge üoit

„Partien, ©^oralen, unb anberu Gattungen beifammen ^abe 2c.„

©ein Stiter raar ocbeutlic^ gefunb, unb ber) üötligen SSerftanbeS^^räf^

tcn. Si§ ben 17. ^ulii 1735. ^at er fein ^mt jelbft cerric^tet. Unb aU i^n,

ber) ©nbigung be§ 93ornüttaga'-®otte§''®ien[te^, ein treuer ^reunb, ber il^m in

feiner ^unft oiel gu banden l)at, bei; cennercfter ©d^roadfi^eit beffelben, erfud)te,

fic^ nac^ §aufe gu begeben, antraortete er: Jd) luill mein letztes Stück nod)

mitscblagen. ©§ raar aber ber Sejt: lUeine Wege sind nici)t eure U)ege,

und meine 6edand^en sind nid)t eure 6edanchen.

@r prälubirte l^ierauf ba§ Sieb: Hut, mein Rertze, rüste did), J6sus

läßt zur Cafe! laden 2c. unb ging enblicf; au§ ber ßircf)e, mit biefcn SBorten:

Besorge er uollends die Communion, in JGsus nai)men; id) werde

u)ol)l nid)t wieder bereinl^ommen.

®en 18. Öul. frü§ nac^ 6. U|r, al§ er feiner 9Jlorgcnanbaii)t pflegte, er=

ging an il;n feine 5lbforberung, burd; einen ©c^Iagflu^. ^^i^or feuffgete er: Jd)

babc ein sd)U)eres auszustebenl 60tt belff es mir überwinden! ®r faniJ

banieber, unb ftarb mit ben Söorten: RGrr, bilff mir!

®ie Beit feiner 2öallfaf)rt mar 84. ^a^r; 6. 9Jionat, 18. Slage. ®ie

3eit feine0 2lmt§ 54. ^al^r, raeniger 4. 9Jlonat.

^ u ^ it a u.
JL *

(ex autogr.)
'

^o!)ann Kubnau ift 3In. 1660. im 3Ipriti) gu ®er)fing gebühren, moljin fein ')

^^^. ^;^.^,^ ^^^^_

JJ ®ro§-S3atcr fic^, megen ber S^eligion, au§ Summen Ijatt begeben, unb n^ajjs'^Leben.^sam-

alle§ ha§> feiniqe mit bem yftütfen aufeben muffen. 9JIan fann leicht eradjten, nat Musik-Geseii-
' *-' I ^ I I genau Ui b. 473 n.

ma§ fülc^e ©oangelifcle ©Itern unb ©ro0 = (altern für ©olt^fürd^tige ^inber

gießen.

SBeil nun beg unferm Job an n fdjon im neunten So^r fid; nidit nur

eine groffe gä^igfeit gu allen guten 2öiffenfd;afften unb fünften, fonbern aud^

eine angenel)me ©timme gum ©ingen l)erDortl)at, raurbe er ber Slnfü'^rung fei-

nes SSerraanbten unb ßanbSmanneS, Salomon Krügner, bamal)Iigen ß^ur-

fürftl. fäd)fifc^en ^ofmufici, unb ron bemfelbcn ber fernem Unterridjtung Cbri =

stian Kittel, be§ jungem, S^urfürftl. bre§benfd;en ©apcIIorganiftcuS, überge-

ben, auc^ von biefem le^tern ins ^au§> genommen. SBeil i^m aber, ber) feinem

U nod)



154 ^

no(^ garten Sllter, bie Ccfirart bafelbfi etroa§ fc^arft üorfam, bat er [tdiS ait§, ba^

er beri feinem altern Srnber, Andreas Kubnau, nacf)!)erigem ©antor gu Stn-

naberg, feinen Slufent^alt nehmen niögte, ber barna^I^ einer üon ben grocen ©a-

peKfnaben raar, bie ber 9^at^ gn ©reiben beij ber ^rc^e gnin §. ^-eu^, burc^

ben Organiften, Alexander Rcring, t) ergießen unb initerrid)len lieB.

®a and^ !ur^ l^ernac^ bem einen biefer KapeUfnaben bie Stimme Der=

ging, mürbe nnfer Kubnau an feine ©tette gefe^et, unb feinem Sruber gum

©efellen gegeben. ®iefe beiben (Sing^Sc^üIer unb i|re S^adjfolger rcerben be=

ftänbig nom 9^at§ ber) ber ^reu^Eir^e unterhalten, unb genieffen raöc^entlic^

10. ®rofd)en, freien Sifc^, unb freien Unterrid^t in ber ©c^ule bafelbft. ®ar^

in beftunb ju ber ^eit fein mM: unb er üerbiente e§ gar mo!)I mit feinem f^Ieiffe,

(55eI;orfam unb gottfeeligom Setragen; bi^, ber) tjeranroaifjfenbcn Satjren, bie

(Stimme fid; oerlo^r, unb er unter bie Alumnos aufgenommen mürbe.

^ier lie^ er e0 an feinem ^lei^e, abfonberti(^ in ber mufifalifd;en (5e^--

funft, fö roenig errainben, ha^ er üon jebermann, am meiften aber üon bem ha^

mäkligen ©^urfürftl. ßapellmeifter, üinccnt JTlbrici, ein befonberS ^ob erhielt,

nai^bem er i^m eine ^robe üon feiner ©ompofition oorgejtiget ^atte. ®iefcr

groffe ^taliäner fc^ä^te unfern Kubnau fdjon rcürbig, ^a^ er mit feinen (5i3f)=

neu unb ^au0genoffen Umgang pflegte; mie er i^n benn au<^ offt an feine S^afel

fe|te; bie ©tüde fo er, ber ©ap eUmeifter, nerfertigte, itjm, bem Kubnau,

burc^äufe^en; unb ben Übungen ber ©apelUften bei^uroo^nen erlaubte. S3cr)

mclc^er Gelegenheit er nid)t nur in mufifalifdjen SSiffcnfdjafflcn, fonbrrn aud)

in ber italiänif^cn ©prac^e, inbem bie ©aftraten unb be§ ©apetlmeifterS ßeute

faft nidjtg anbcrS rebeten, fe^^r gunal^m. ®r trieb eB audj täglich eben fo ftard

in ber ©(^ule; abfonberlid; unter bem ©antor, Beatclius, unb aubern 2e^r=

meiftcrn ber) ber ^reu|fird^e, moburi^ er je langer je meljr Ü^u^m erl}ielt.

^ugleic^ legte er fidj auf bie franpfifd;e (5prad;e, bie bamaljlö fd)on

ber) folc^en Seuten giemlid; gäng unb gäbe mar, meiere fid) in ber galanten SSelt

etma§ mel)r, als gemöl)nli(^, umfel)en rcollten. ©l^e er fidj aber gu ben acabe=

mifd^en ©tubien gnugfam norbcreiten fonnte, fiel 2ln. 1680 bie ^eft in ®re§=

ben ein, unb feine Altern Iteffen i:§n alfobalb nadj |)aufe rufen.

®r aber mar gu @ei)fing faum einige SSoc^en gemefen, aU i^n ber

neulidj nac^ Bi^^^Qi^ gefommene (Santor, Grbard Citius, ein gefc^idter unb

gelehrter SDilufiEuS, ber an ber ^reu|fc^ule in ©reiben Praefectus gemefen,

burd^

t) Krügner, Kittel, 51. Kubnau unb Rering finb im muftfal. SBörterbuc^e nlcfjt aw
äwtreffcn: eben fo lücttig, al§ Citius, B catcl ius famt bemjemgcn Kubnel, ber ©ajjeß*

melfter ju 3el^ gettjefen, unb al§ Drganlft an ber C b m a s !trc^e gu Set^jig geftorben ift.
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burd^ S3ne[e ba^in einlub, um in bem ^tttauifd^en ©rimnafto feine ©tubien

roeiter fortgufelen, unb ben Berühmten Ü^ectot Weise gu i)ören. Kubnau folgte

biefcm SBincf, unb reifete alfobalb mä) Zittau. 2Bie aber bte Obrigfett ba-

felbft au§ feinen Raffen fc^Iieffen mufte, ba^ er üon einem angeftecften Orte

iierfäme, mürbe er nidjt in bie ©tabt getaffen; fonbern Jobann Jacob uon

Rartig, JRilter t)on ©. lHarc, bama^IS $Rid)ter äu Bittau, lieB it)m 5u §er=

ni|, auf feinem Sanbgute, eine l^albe S^leile düu ber ©tabt, haS' Cuartier an--

rceifen, rao er bie Guarantainc ^ielt, unb mit aller ßebenS^91otf)menbigfeit reic^=

lid^ nerforget mürbe.

^a^ üerfloffenen 40. Xagen rourbe er üon feinem etjemaligcn ©cfjul*

freunbe, Citio, ber nod^ unoer^eirat^et mar, mit ^reubcn aufgenommen, bcr)

bem er fic^ lieber befinben moüte, aU in bc0 Rar tigs ^au\c, mo iljm gleidifalls

bie 2öoi)nung angeboten mürbe: guma^I, ba er auf Cit ins Unfoften bei) tlloritz

edelmann, bem üormaljligen treflidjen §of=Organiften gu öaUe, ber ^eit aber

äu gittau in eben berfelben Sebienung befinblid^en 93irtuofen, unb ®irector

ber aJiufif, äu STifc^e ging. 23on biefen beiben groffen 5DMnnern, unb uon bem

berül)mten Weise, !)atte unfer Kubnau oielen S^u^en. 5lber bie erften ftarben

balb, einer nac^ bem anbern: unb ber ©c^mer| über ben Eintritt berfelben raür--

i)e i^n gar gemife t)on bannen raeggetricben t)aben; menn i^n nid^t ber 0^ector

Weise gu bleiben überrebet !)ättc.

3u ber 3eit traurete gang ©ad^fen, megen 5Ibfterben§ be§ ©f)urfür=

ftenS, Jobann 6eorg II. unb fo rco^I geiftli({;e (melc^eS unbiaig) al§ raeltli-

tf)e 9Df?ufif mufte fc^meigen. ?ll§ nun ber Sag !)eran fam, an meld^em iäfjrlic^,

megen bcr matl)§roü^l gu Zittau, eine ^rebigt, unb nac^ berfelben eine 9JZufiE,

ho6) bicfe§mal)l nod^ o^ne ^nftrumenten, gehalten rcerben follte, fc^te Kub-

nau, auf Weisens S3eranlaffung, eine 9JJotete au^ bem 20ften ^falm, unb

mifcfiete gulc^t barin bie SBorte au0 bem ^irc^enliebe: Der leib uns friede 2c.

6ib unsern Fürsten und aller Obrigkeit. 2c. barauf ber anbere ©l)or, a\\§>

bem gebadeten ^falm, antmortete: Gr gebe dir, was dein Rertz begebrct,

und erfülle alle deine JTnsd)läge. 2)ie ©änger ftunben gegen einanbcr über,

unb Kubnau birigirte, l)atte auc^ hü§ SBcrcE bem Ü^atl) gugefdirieben, ber e§

bandbarlid^ erfannte, unb i^n gleic^fam ^um SSerracfcr he§ ©antorat^, mit

Slnracifung eines S^eilS ber Seftallung be§ OrganiftenS, fo lange einfette, bife

Jobann Krieger, bamaljlg (Sapeameifter in ©ifenberg, gum ®irectorio ber

aJlufif in Bittau angelanget fepn mürbe: aU raol)in er bereits orbentlid^ berufen

morben.

^närcifd^cn, ba Citius nerftorben, nal^m i^^n obbelobter nonRartig, ber

U 2 t'urc^
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bitri^ feine 9f?eifen und; Italien unb ^-rancfreic^ einen feinen ©efd^macE uon ber

SUinfif erlanget t)Qttc, unb ein geleierter §err *) war, gu fic^ in fein^an^, unb

I)ielt iljn faft raie einen (Boljn. Unb ob er gleich auf bie Serfertigung ber itirc^en^

ftüde fo iPüfjt, al§ auf bie ^Berinaltung ber Organiftenftelle , niele ^dt menben

mufte, fo unterlie{3 er boif) babet) nicfjt, feine anbere 6tubia aud) fleißig fortju^

feigen. (Sr I)ielt jugleic!^ ben Stifcl^gäften in lüeisens ^aufe, lueld^eS faft lauter

©belleute ober fonft nornetjmer ©Itcrn Jlinber luaren, ein Kollegium über bie

fran^cfifd^e ©pradje, unb geroaun fester eben fo üiel bamit, aU mit feiner

gjiufif.

Dladjbem er alfo anbert^alb Sal^r in 3^ttau, auf fotd^e nergnügte 5Irt,

äugebradjt, unb gnuyfame ©rünbc gu acabemifdjen Seljren geleget ^atte, hcQob

er fid^ ^In. 1682. na(^ ßcipgig, unb fom nid^t nur bei) D. Sd)ertzer in§ §au§ unb

an bie freie S^afel; fonbcrn unirbe auc^ üon bemfelben hm uorne^mften ©liebern

©. ®. D^att)§ gum Organiften an ber (S. Cbomas Itirc^e üorgefd)Iagen. ®)3

l^atte biefen ®ienft, nac^ be§ ©tjurfürften Sobe, ber ©apeltmeifter Jllbrici gmar

mittlermeile angenommen; aber auf ©inraf^en feines ©o^ne§, ber bem ®oan=

gelif(^en ©otteSbienft auffä^ig mar, balb roiebcr üeiiaffen. Unb ob gleich unfer

Kubnau biefe^maf)! feinen :^\ved nic^t erreidjte, fonbern befagteS 2tmt bem er=

laffenen gei^ifdjen ßapeltmeifter, Kubnel, aufgetragen mürbe, geriet^ er boc^ ha--

burd), faft bei) ber ganzen (Stabt unb beren t)orne!)mften (ginraotjuern, in groffe

Sefanntfd^afft: guma^I, meil er ein ©d^üler beS befagten, nortrefflidjen üinccnt

Hlbrici mar, unb bemfelben feine Orgelfunft gänfelidj 511 bancfen l^atte.

2II§ nun beS folgenben 1683. 2a^i§> ©Ijurfürft Job an n Georg, ber

britte, oon bem mienerifc^en ©ntfa^, als ein "Jürdenbefieger, miebcr fam, unb

bie ßeipgiger SJIeffe mit feiner ©egenmart bee^rete, bradjten il)m bie fämtlidien

(Stubiofi eine f)errlid)e OJhtfif, raeldje unfer Kubnau erfanb unb auffüfjrte, unb

roobei) üerfdjiebene (£t)öre au§ nerfdiiebenen ©äffen gufammenftieffcn. ®icfe

neue ©rfinbung Dermet)rte feinen JRuf bergeftalt, ha^, ha 2ln. 1684., burd; Kub =

ncls Sob, ber £)rganiften=®ienft an ©. Cbonias=5?irdje auf§ neue erlebiget

raurbe, niemanb ba§ ^er| f)atte, fid) barum 5U beraerbcn: fo, ha^ i§n Kubnau^
burc| einmütljige 3Bat)I, o!)n allen SBieberfpruc^ erl)ielt.

@r befam l)ieburc^ neue llräffte gum (Stubieren, unb legte fidj mit ©ruft auf

bie 9flec^tS'-©eleljrfamfeit, l)örte Born, bie beiben lllylios, Jttig, Pbilippi unb

anbre, l^ielt aud), unter bem SSorfi^ Hndreä niylii, cerfc^iebenc Disputationes,

ülB Opponens; alS Respondeas aber eine, de Jure Musicorum ecclesiastico-

rum,

*) SBtcktd^t auä) ein 3jertüanbter bc§ grct^errn bon I^ artig, kJou Wctc^cm w'iv p. 102

einige SfJad^nd^t ertl^eilet l^aben.
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mm, iüel(f;e 5ln. 1688. gebruc!t toorben. '2}abur(5 IJQ^ntc er fic^ ben Söeg

äur ^böocatur, itub führte bic itjm anvertraute ^rüce[fe mit uielem gleiffe, Sreue

uub ©Utcf. 3Ui5 aber 2Iu. 1692. ein ©Ijurrürftl. ä3efet)I tarn, bariu einem jeben,

ber nicfjt tjrabuirt, ober raenitjftcnS ejaminirt, t)a^ Stboociren nerboten mürbe, er^

roe^Ite er \)a8 Ic^tcre, iinb trug hm 3^ut)m eineS miirbigeu 3Inmalb§ baüou.

^iernädjft trieb er auif; bie äRatt)e[in fo raof)!, ala bie rje6räifd;e unb

griedjifdje ©pradjen. ^ur^ , er jamlete [idj einen rechten <S6)a^ gritnbli^er

©eletjrfamfeit. 33cr[c^iebene frantjöfifc^e unb italiänijc^e S3üd)er ü6erfe|te

er ins ©eutfdje, bauon einige, bod; mit SSeridjmeigung beg 9^atjmen§, gebrudt

[iiib. ©c jdjrieb audj unb gab tjerau^ etUdje fatr)ri[d}e Singe, 5. ®. den Scbmid

seines eigenen ünglüd^s; hcn erften 2;£)eil des moralisd)en 6ebraud)s der

fünf Sinnen, uom Tüblen; ben losen Causenniad)er; den tnusikalisd)en

Quad^salber^) unb eine (Somöbie. S)a0 erfte btefer Söerfe führte einen erbidj^ \
teten a?crfa[fer0=9lat)men; bie anbren finb mit ben ^nfang§bud)ftaben feinet tl^^iT^.
eignen bejeidjnet: unb bei; bem le^^en ^at er \id) üotlenfommen genannt, ferner ^oige Nr. 33-33.

jinb uon i^m an§ ßtdjt gefteöet: Ziueen Cbeile derClauier-übung; Ijernad)

bie neuen Clauier-Trild)tc; unb enbtic^ ber üersud), in üorstcllung bibli =

sd)er 6esd)id)te auf dem Clauier. Me 4. in l^upffer.^) Überaus nett. 'lS:'h.^
2öa§ er jonft von ^irdjen-- unb anbern ©adien*) oer^ertiget, ha^5 lä[fet ^ji^ai'fd!?:

[idj in feine gcmi[[e3a{)tcinfdjlie[[en: inionberljeit maS er, äur ßeit [eincS
®ü"%f%;;^;„ j s

toratS unb ©irectorii fo mo^l ber Stabil als ber UmüerfitätS'-9Jiu[if, meldje bei= Ba^hnsiestr

be ^^lemter i|m 5In. 1700., auf fein ?Infuc^en, nerlieljen roorben, gu g^apier gebradjt

tjat. Übrigens ift bie 33ermaltung befagter *3lemter uon ifjm mit allem ^leiffe
^

unb 35eugnügen ber Obern gefüljret rcorben.s)

^^luS feiner (Slje, mit Sabine Glisabetb, geborne Piatnerin, bat er

2. ©öljue uub 6. Sijd^ter eräielet. SSon hen ©ö^nen lebte giir ^eit, ba biefeS ge=

fd;rieben, (etroa Dor 20. Saljren) Jobann Gottlob noc|. 93ou hen 2:öd;tern

ift bie ältefte an einen Pfarrer gu 2:ie[enfee t)erl;eirat^et, bie ibn, beuKubnau,

äum ©roS^^ater non 2. ^inber gemadjt ^at; eine ift ücrftorben, unb 4. finb

bamaljlS nod^ unuertjciratljet gemefen.

SSon feinen beibcn im MS. liinterlaffenen SSercfen, de Monochordo, &

de Triade, gibt unS baS mufifalifdje SBörterbud; einen langen unb auSfülrli--

c^en Sn^alt: bal)er eS unnöttjig fciju mirb, benfelben ^ier gu mieber^olen; ^\u

mal)l ha er aud}, fdjon 4. ^a^^r uorljer, in l)einid)ens SBercfe, am legten 23lat ge^

ftanben, unb baoon abgefdjrieben ift.

tiefer maljre Miisicns eruditus, p]raditus musioas, unb Musiir-^nis

ift enblidj ?ln. 1722., am 25. ^unli, hm S5eg aller SB^lt gegangen, nadjbem er

U 3 fein
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fein 5IIter auf 62. ^af)t imb 2. SDIoitat geBrad^t. ©ein ^a^me fann in alTen breien

©tocfroercfen unfrer ©^renpforte ^Iq^ ^aben: al§ ein Brauer Organift; al§ ein

grunbgele^rter 9J?ann; unb aU ein groffer 9JZufifu§, ©omponift unb ®^orre*

gent. ^üx§ erfte raufte ic^, in alten biefen ©tüden äufammen, nod^ feinet gleichen

nic^t.

j. *

(ex Mf.)

^otjann ^auIKuntzen ift 1696. \)en 30. 5luguft gu ßeiSnig, f) einem Orte,

/V' ber 8. 9JJeiIeu üon ®reSben liegt, gebo^ren raorben. ©eine ©roleltern

raaren au§ prieftcrlid^em ©eBIüte, unb führten ben Dramen Conrad, au0

raelc^em tjernac^, burc^ eine raunberBare 23ermifc[;ung ber dla^me Kuntzen

entftanben. *) SP^an geilte fie Stnfang§ unter bie S3egüterten; burc^ bie Unru^

t)en aBer, roeldje bamat)I§ biefe ©egenben brücften, finb fie fe^r herunter ge=

fommen, unb zeitig geftorBen.

©ein 35atcr raufte alfo ha^$ jrud)raad^er=^anbraerif ergreiffen, unb

bie barait oerfnüpftc §anblung anfangen, ©r ^at e§ aud^ in biefera Unternef)=

raen fo raeit gebracht, ha^ er baraal;l§ Bereite OBer=SL)leifter geraefen, aU fein

gegenraärtig fo Berüt)rater ©o{)n geBo!^ren raorben.

®er 3Infang feines SeBenS fonnte feinen ©Itern raenig ^reube maii^en:

raeit er bie erften üier Sat)re mit töbttid^en 5Tran(Jt)eiten burdEiBrad^te. ®od^, ha

fid^, nad) beni vierten Sa^re, bie @efunbt)eit bafür einfteüete, fo raad^te nunniet)»

ro it)re Hoffnung unb it;r 93ergnügen raieber auf. 2öeit fid^ i^re SJorforge gegen-

raärtig nidjt nie^r auf feinen ßeiB erftredEen burfte, fud;ten fie nunmet)ro bie*

jenigen ®emütp=©aBen gu unterftü^en, raetd^e er üon ber gütigen Statur

empfangen t)atte.

©ie

t) Sft eine fletne gtabt, 5(mt unb Sdjlo^ im ßct^älger tretfe, In SDZelffen, 3100 SIKellen

t>on ©rimme, unb fünf bon Sei|3älg, aümo, bei; bem fdjtoeblfd^en ©Infatt tn ©ad;«

fen, bev S~önig Stanislaus 1706. fein Quartier !;atte.

*) Wit ©rlaubnlfe be§ S>erfaffer§ blefer 9?ad^rld^t! Kuntz & Kuntzcl, homo sapiens^

expertus, peritus fommen l^er toon kund. Inde Praestigiator, Kundsmantl; con-

siliarius sapiens, Kundratb: lüorauS, im 9Jfönd^§tateln, unb be^ bamal^Iigen

©clebrten, Kunrad ober Conradus geworben. Sft alfo blefeS au§ jenem, ntd^t jene?

au§ blefem urfjjrünglld^ entftanben. Singulariter, ber Kutlds, pluraliter, bie

Kundsen. 3)aber Jobann Paul Kuntzen, ober uon Kuntzen gekommen.
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Sie fdjicfteu i!^n alfo in bte bafige ©d^itle, in roeld^er er faum 2. ^a^r

äugebradjt !^Qtte, als bie 2ef)rnieifter feine (SItern perfid^erten, ta'fi [ie fel^r n)o!)t

t!)nn lüürben, raann fte biefen nuintevn unb fcifjigen ^opf ben Söiffenfdjaften

überlieffen. ®iefe Sorfteüung brad^te il^re ©inraidigung 6alb äuraege: unb mit

]üie nielem ßifer unb D^adjbruc! mürben fie nic^t haB Unterne^nien i!^re§ @o^ne§

nnterftü^t ^^aben; menn nid^t ber bamaljlige ©infalt ber ©c^raeben biefe reblid^en

©Item in einen fo f(^Ied^ten ^"[tanb gefegt ptte, ha^ [ie fic^ felbft faum eme^--

ren fonnten.

Snbeffen mnfte bie 2I6[ic^t ber SSorfe!^ung erfüllet raerben, meldte bie

©aben biefeS gefdjicften @d)üler§ einften :^ert)or5ie^en raollte. @r fu^r alfo fort

bie bafige ©tabtfd^ule gu befudien, unb lernete gugleid^ be^ bem bama^Iigen

©antore, Gottfried Bedter, ha§ ©ingen imb ©laoierfpielen. 9^ic^t§ mar bie^

fem lebhaften unb gefdjicften ^opfe jn fd^raer, e§ glüdfte i^m alfo auc^ bermaffen in

ber Sonfunft, ha'^ er, f(^on gegen haB fiebenbe ^al)x, fid; öffentlid^ bep ben ^ird^en»

9Jiufifen mit 3^a^m pren laffeu fonnte; inbem er, ungead^tet feinet garten 5U*

ter;§, eine reine unb burdjbringenbe Stimme ^atte.

Sa, mie fur^ tjernad; ber bafige Organift, Cörnitz, aly Sürgermei*

fter be§ Orts, nac^ Bresben, gu bem aifgemeinen ßanbtage reifen mufte, fo

Ijat er, Kuntze, gu iebernmnnS SSerwunberung, bie gan^e Qe'xt jenes 2Ibmefen!^eit,

nid)t nur bcrj h^n SOlufifen, foubcrn aud; bep bem anbern ©otteSbienfte, be*

ftäubig bie Orgel gefpielet,

^n bem 9ten Sa^re feines ?llterS cerlo^r er feine oernünftige 9J?utter, ei*

ne gebol)rne 6audlitzen, meld^eS feinen 93ater bemog, ha^ er il;n nad^ STorgau

in bie bafige Sdjule fd^icfte, roo man iljn fofort inS ®^or unb gum (Soncertiften

natim. S3ei) bicfer Gelegenheit fe^te er fi(^ in ber 90?ufif, unb sonderlid) im

Singen, immer fefter, fo, ha^ er fid^ oft bep S^ro OJJajeftät, ber bama'^lS Ie*

benben ^öniginn oon ^olen, meldte fidj gumeilen in 2^orgau aufl)ielt, pren

iaffen mufte.

®ie ®^re unb ber diu^m begleiteten alfo biefen fünftig^groffen SO^eifter

fdjon in feinen erften Sauren, unb fein SSater l)atte baS S3ergnügen, ba^ man
üon igreijberg auSbrüdlidj jemanben an i^n abfertigte, ber i^n erfudjen mufte,

feinen gefcöicften (So^n bem bafigen ©ijmnafio gum Soncertiften gu überlaffen.

®a man il)m nun gugleid; uiele üortl)eilpfte SSorfd;läge t^ai, fo entfdjlo^ er

fid;, biefem SBerlangen nac^gugeben, unb brad^te feinen lieben (Sol)n felbft nad^

i^repberg.

^ad) angeftellter Unterfud^ung forco^l in ber 9}iufif, als in ben 2öif*

feufdjaften, marb er in bie britte Klaffe, unb gmar als ber 'Dritte oon oben, ein»

gefü^*
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gefül)ret, inib in t)a§ bafige berü'^mte ©fjor aufgenommen, ^ier fanb biefer rai^t'

ge (Sdjüler ein offenes ^elb, ben aubern SBiffenfctjaften unb ber SDRufif meiter

nad^äneifern. S)te ©tunben, raeM)e if)m bie erftern übrig lieffen, mürben ber

^Biotine unb bcm ©louier gän^Iicfj geroibmet: in melc^er S5efc^äftigung er \edß

3Q|re bafelbft gubrarf^te. tiefem ^^-leiffe unb biefer ©efd)icfrid)fcit fehlte e§

niemo^^lS am Fortgänge. äRan prop|eäet)te \^m ba^er bereite bamo^B mit

3^ec|t, ha^ er e§ nodj raeiter bringen mürbe.

Snbeffen ging and) fein 93ater in bie (Sroig!eit, fo, ha^ biefer muntere

Süngling gegenraärtig meber SSater noc^ SOt^utter !)atte. ®§ ift roa^r, fein S3a*

ter ij'dtte \^m mit nidjtS unter bie ^Irme greifen fönnen; bie 9Jlufif, haS (S^or*

gelb, unb ber Unterri^t, ben er in ^repberg gab, flauen ben jungen Kuntzcn^

üon feinem neunten ^a^re an, verpfleget. 5lllein ein gutes ©emüt§ fiefjet, bei)

ben ^erfonen, rceldje ®^rerbietung unb ®and nerbienen, nic^t aUemal auf

hm Dhiljen; e§ gicbet ben äärtlid)en Biegungen 5pia^, meld)e bie D^atur forbert:

unb Don biefen ©emütfjern fann nmn fid) allema^I etraaS auSne|)menbe0 oer^

fprec^en.

®ie Sluffefjer be§ ®i)mnafii bemcrdten biefen ebetn Kummer, unb

madjten fic^ anfieiffig, fünftig für i^n auf ha§ nad)brüdlid)fte gu forgen. IRac^»

bem er nun aUe Dber=eiaffen burc^gegangen mar, unb man i^n gu ben l)ö»

fiern SSiffenfdjaften tü(^tig befunben ^atte, na^m er 1716., gegen SÜRic^aeliS, non

ber ©djule ^bfd^ieb.

S)ie 3fieife ging nac^ ßeipgig, rao er gmar giemlic^ befteibet anlangte;

mot)in er aber nidjt metjr, als einen ®ulben an barem ©elbe bradjte. ©ein mun-

terer ^opf unb feine ©efi^idlid^feit aber maren ©d^ö^e, bie i^n überall beglei-

teten. 23alb nad; feiner 3lnfunft mürbe er auc^, burc^ S3ermittelung üieler üor-

nehmen ©önner, non bem Magnifico Rectore, Ulrico Junio, Mathem.

Prof. Pub). & Collegii Princ. Major. Collegiato, in bie Qa^l ber acabemi"

fdjen Sürger aufgenommen, ba er benn guglcidj eine ©tube im ^aulino begog,

unb fid; nunmef)ro ben acabemifc^en SBiffenf(^aften ergab. Söeil aber ber mit^

gebradjtc ©ulben nidjt raeit reichen fonnte, fo mar ein plö^lid^er SDIangel 3U be»

fürchten.

®a§ blumenbergif(^e §auS bemerdte bie SSor^üge unferS Kuntzcn

in ber 9Jhifif, unb gab i^m eine gan^ freie ©tation. ^ierburd^ raarb er balb

fo befannt, ba^ er fid; eine gan^ anbere 2öoI;nung im golbenen Gipfel im S3riel

fuc^en foniite, als fein gro^müt:§iger 2öo^ltf)äter ftarb. ®ie bamal)Iigen

Opern, bei; meieren er balb als ©änger, balb als ^nftrumentalift, gebrandet

raurbe, unb ber Unlerridjt in ber 9Jhtfif, bei; ben oornel)mften ^aufleuten, gaben

i^m
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i^m alfü @elegeut)eit, manchen fc^öixeu %t)alex gu üerbieuen. ®a er nun 5u=

cjleic^ bei) ber geraö^nlid^en, mufifalijcfien ©efelljc^offt, al§ erfter SStoIinift,

[tunb, u. eine ätemlid^e ^eit in ber Hicolai *^irc^e für ben Organiften, Daniel Wet-

ter, bte ©teile cerroalten mufte, fo raarb er auc^ immer met)r an auSraärtigen 0er-

tern befannt: raie man i^n bann gu Derfd)iebenen mahlen nac^ SBei[fenfeI§,

®era, ®ot|a unb 9JJerfeburg, oon ßeipgig au§, einlaben Iie§.

®ie|e§ bauerte fo lange, bi§ i^n ein oorne^mer Kaufmann, auf Sefe^l

be§ bamapg regierenben |)er|og§, mit nad^ Qtib]t na^m. ©afelbft nun raarb

if)m bie SapeUmeifterfteEe angetragen. SSeil aber bie Umftänbe fein gar gu

grüffeS ®lüc! Derfprad)en, fo begab er ficf) üon ba nad^ SBittenberg; nac^bem

er fid) gleic^rao^l länger, al^ ein Sa^r, in ^erbft aufgehalten ^atte. ^n 3öit=

tenberg machte er fid^ balb berühmt, rii^tete felbft eine mufifalifd^e ©efellfc^afft

auf, in raelc^er bie berül)mte (Sängerinnen, rfionjo, fic^ mit ^ören lieffen, unb

fanb überall benjenigen SepfaE, ben man einem fo gefc^idten SJZeifter nid^t oer*

fagen burfte.

®a er nun ben ©c^lu^ mad^en fonnte, ha^ bie 9Jlufif i§m f(^on ®e»

Iegenl)eit geigen mürbe, ein bauer^aft ©tücE S3robt gu erl)ülten, fo ^e^rat^ete er

bie Jungfer, flnna Dorotbea Seinerinn, meiere i^m in ßeipgig, in feiner

ßrancf^eit, t)iet gute§ ergeigt ^atte, au§ 2)anc!barfeit. ÜJIit biefer ©^egattinn

^at er graeen <Si3l)ne unb eine Sod^ter gegeuget; oon meldten aber nur nod) ber

eine 6ol)n, fldolpb Carl, lebet, ber 1720. ben 22. ©ept. geboE)ren rcorben,

unb ber gegenwärtig in 23ereitfd)aft fte^et, auf Unioerfitäten gu ge^en.

2ll§ er nun einige Sal;re in Söittenberg gugebrac^t, unb ingraifd^en eine

äiemli(^e Steife nac^ 9lürnberg, Slug^burg, Üiegen^burg, Ulm, Slnfpac^ unb

ben ba ^erum liegenben Oertern gett)an t)atte, fo fügte fid)§, ha'^ er fic^, burd^ eine

geraiffe aufgeführte ©erenata, bei; bem bama^ligen ßanbrat^ oon lüid)niann$==

bausen, in ein foldje^ ^itnfe^en fe|te, ha^ itjn biefer ^err in feinem Söagen mit

nad) Bresben na^m. @r ceränberte alfo ben Ort, unb lieg feine gamilie nad^»

fommen.

©eine SSorgüge machten i^m auc§ l)ier balb greunbe : raie er benn mit

ben nunmel;ro fei. Sd)niicl unb R einleben, rcelc^e ©apellmeifter bafelbft xva-

ren; oor allen aber mit bem ©oncertmeifter, U)oulniyer, fel^r oertraulid; umge-

gangen ift. ^He biefe gefd^icEte äliänner trugen nid)t raenig beij, bie SBiffen»

fc^afften unfers rcertlien Kuntzen in ber yjiufi! üollfommener gu machen: raogu

ber (Sapellmeifter, Christian Rau, in Slnfpac^, unb Jobann Kubnau in ßeipgig

ben ©runb gelegt l^atten. Unb eben burd) i^ren SSorfd;ub l)ütte er Gelegenheit,

Diele Ouoertüren, ß^oncerten unb Itirdienfad^en aufäufül)ren, raeld;e man balb

3t' üon
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von anberu uiitcridjicL). Q^ro mal bie riöuiginu feI6[t tn'5eit3len über bie ©om-

pofition biefeS gefc^icften aReifter^ ein fo gnäbige^ ©efaUen, ba^ berfelbe gu i^--

rem ©apetimeiftec berufen raorben raäre; raenu ttin nidjt fein ©c^icfjal havon

abgegogen !^ätte.

©ein 93erlaugeu roar gu gro^, ftc^ nod) Beffer tu ber SBelt umäuje^en:

roelc^eS babur^ unterftü^t raurbe, ha^ man i^n nac^ Hamburg berief, unb if)m

attba bie ®irection ber 9Jlu[if oön ben Opern, meiere bama^l§ in ben ^änben

einiger rörne^men üon 2lbet raaren, aufgutragen. ®r fanb fic| au(^ rcircEIid^ in

1) (A 27) Hamburg ein, unb marb bem bafigen anfe^nlid^en Ord^eftre üorgefteUti) ®ie=

fe 93errid)tung aber bauerte nic^t länger, al^ ungefe^r 2. ^a^i*: in meldjen er bie

Critik des Raniburgisd)en Schauplatzes, *) bie ©f)öre, ©infünien unb

gfiecitatiüen, and) einige SIrien ron Roniulus unb Remus, j) ingleic^en bie gan*

^e Opera Cadmus componirt t)at.

@r fing alfo mieber an gu unterridjten, melc^eS uon biefem ru^mrcürbi^

gen aiJeifter mit fo gutem ©rfolg gefdjalje, ha^ man in |)ambnrg, rao bie SSer-

bienfte allemal)! ®^re ermerben, benfelben überall Ijeroor gog. S3er) biefer 33e*

fantfc^afft fehlte e§ i^m mm nic^t an ©elegenljeit, cerfc^iebene ©tücfe in bem

fogenannten ©rill^aufe auf§ufül)ren, non meld;en nornelimlic^ ein ^a^ionS-

Oratorium; ein pl)r)ficalifd>moralifd; ©efpräd; gmifc^en ber 9ktur, unb hen

üiet menfd^lid)en 2lllern; ein SBettftreit be§ angene^mften ^eitüertreibeg; unb

ein ^leeblat x)on ben breien altgemeinen ©emüt^^eigenfdjaften, als nemlidj: ber

Siebe, @iferfud)t unb ©leidjgültigfeit, befannt finb.

Qnbeffen :^atte er feinen noc^ lebenben, einzigen ©ol)n felbft gur 9[Rufif

angefü^ret 2öie roeit mufte e^ nun nidjt ein fälliger ^nabe in einer 2öiffen=

fd)aft bringen, burd) meldte fid) ber rü^mlidje 58ater über fo niele erhoben l)atte,

unb beren Siegeln unb (Schönheiten it)m moljl niemanb aufrid)tiger unb rei^en=

ber geigen fonnte? ®ie äöirdung blieb anc^ nidjt au§. ®iefer nad;eifernbe

©ot)n lie§ fic^ mit einem foldien 93eifall, in feinem fedjSten, fiebenben unb achten

3a£)re, fomo^l auf bem (Slaoier allein, al§ beij bem ^2lccompagtiement ^ören, ha^

er überall eine freubige 23en)unberung ermedte.

©in fo glüdüdjer ^^ortgang bemegte ben nernünftigen SBater, mit feinem

jungen ©o^ne eine C^eife nad) ®ngellanb über ^oUanb gu t^un, meiere er aud^

mirfUc^ ben 11. 3luguft 1728. antrat, ©ie gingen über 3Iuridj, luo fid; eben

bamal^lg 3l)ro ma\. ber i^regierenbe ^önig »on ©ännemart, gu ber ^eit

^ron=

*) ein alfo genanntes t^eatratlfd^eS ©lnge-©tiid.

t) eine D^er, bie Im Sa^re 1724. ju §amburg aufgefü^ret lüorben: fo h)le Ca dm US

unb bie Critik Im folgenben 1725ften Qa^re.



Ä 163

m-onprlute, mit 2)ero 2)urct)laud;tiö[teu @emaf)Iinn auffjielten. ©ie erlangten

|ier halb Zutritt beij ^ofe, unb aUeg beraunberte btefen glücftic^en SSater unb
feineu ge[cf)i(ften ©oI)n. ®§ ift ein 9ftu^m, ben man 6e;) ben fd^önen Söiffen*

fcfjafteu iiiematjl§ oerfdjmeigen mu^, mann groffe Ferren biefelben i^rer befonbern

Slufmcrcffamfeit mürbigen; unb irf; mu^ ^ier jagen: ha^ [ic| S^ro l^öuigl. mal
bamaljB gau^ 6efouber§ gnäbig gegen unfern Kuntzen ertlärten.

(gubltcfj langten fie gu 5lm[terbant an, befud^ten ^arlem, ben ^aag,
ßeiben unb D^olterbam, rao man fid; allema^l pufig gu i^rer SiRufif brang, unb
wo man hen jungen Kuntzen mit befonberer ^oc^ac^tung anfa^e. 23on Otot-

terbam ging fobann bie O^eife nac^ ßonbon, wo fie hen 4. Oftober be0 angemerf-

ten Sa^re^ glücflid^ eintrafen.

®ie S5efantfdjaft ber beften SSirtuofen, mar ha§ erfte, ma§ unfre 9^et=

fenbe ^ier erhielten. Soctor Pepusd) mar fonbertid; berjenige, raelc^er i^nen

am meiften bleute, ^d) ^ahe e§ au§ Kuntzens eigenem 9Df?unbe gehöret, ha^

biefer mürbige äJJaun i^n allein in ßonbon befannt gemadjt, unb i:^m ha§ ©roffe,

unb ha§ innere in ber SDlufif gegeiget, unb ha^ er i^m feine gemachten SSort^eile

gu üerbauden ^at. „Überhaupt, fagte Kuntzen, ift fein (£{)aracfter Iieben§=

„mürbiger, al§ Pepuscb feiner. @r mar eine ©tü^e ber ^remben, unb fonber»

„lic^ ber ®eutfd;en. 9JZan bemerfte an i§m nic^t ben läc^erlid^en (Stol^, rael*

„dier oft einen aJtufifum allein üon anbern 93^enfd;en unterf(Reibet, unb er geigte

„überall eine 9Diknfdjlic^feit, bie i^n noc^ SSerel)rung§^mürbiger mad;te, al0

„feine groffe Sßiffenfd)aften.„

©ine anfe^nlid)e iDienge ber 9Sornel)mften dou beiben ®efd;led^ten er*

ge^te fid; alfo, inbiefem groffenOrte, anber^JZufif be§ jungen Kuntzen, unb be»

munberte nieleid;t im (5Jel)eim, ha^ e§ ein ®eutfd)er fo roeit bringen fönnen.

©elbft ber groffe 9JHnifter, Robert lüalpole, Sftitter be§ ^ofenbanbeS, ent=

30g feinen mic^tigen ®efd)äften fo niel 3^^^, ben jungen 9Jleifter gu l)ören; bep

meldjer Gelegenheit ber geleljrte lliaßnus du Blaze fofort einige lateinifc^e

S3erfe auf i^n nerfertigte, bie ^ier einen ^la^ oerbienen:

Septennem puerurn, lingua fidibusque canentem,

Gerne Rupertcl nihil siiauius esse potest:

Hunc merito numeres inter miracula Secli,

L Cui nomen Carolus, Cunz'ms estque Pater;

K Cunzius, Ilammopoiis quem vult Amphiona dici,
"

ürbs exculta, suum Teutoniceqae jubet.

Hos ego cominendo, natumque patremque, favori,

Maxime Walpoli^ Phoehe Britanne, tue.

di 2 9ia(^
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^a6)t)em jie jic^ uuu fa[t jettjö äJiouat^ in )3onbon auigetiaUeii, uni)

bafelbft befonbere ®£)rertbeäeigungen empfangen Ratten, fo [inb fie enbltc^ ben 7.

SQ^ap 1729. glücfltd; raieber m^ C'amburg äurüc! gefommen. §ier raarteten

bereits feine ©c^ülaren auf i£)n, beren Unteriüelfuug er nunmef)ro rcieber mit

Dorigem S3eifaa fortfe^te. SBie er benn auc^ in ben breien ^a^ren, bie er fid^

noc^ in Hamburg auf?)ielt, oerfdiiebene SRufüen aufgefü^ret ^at. ®egglei(^en

raarb er auc^, raäfjrenber biefer ßeit, einige ma^l an §öfe berufen; aCein bie

gSorfe£)ung ^atte feinen ^la^ f^on beftimmt.

@e. SO^agnificeng, ber ^err Sürgermeifter Balemann, in iJübec!, al0

Dberoorfte^er ber @t. marien^mrc^e, nebft bem bama!)t§ 4ebenben ^enn

©enatore, Dicolaus Carstens, unb §erru ©eniore, fldolpb Rodden, al§

9JtitDorfteI)er, beriefen 21ö. 1732., gegen SQüc^ael, unfern Kuntzen gan^ unner--

mutfiet, unb o^ne aCen SSieberfpruc^, ä^m SBerdmeifter *) unb Organiften

an befagter ^r^e, rceld)em S3erufe gu golge er fid) auct) im näd^ften 3a£)re, ben

®onner0tag vox .Palmarum, mit feiner gamilie in ßübecf einfanb; Za^eä bar-

auf ben geiüö|)nadjen ®ib ablegte; aud) fofört aüen ^irc^enbebienten t)orgefteI=

let raurbe. ^uf Oftern 1783. trat er alfo fein 2lmt an, unb führte am ©onn*

tage Quasimodogeniti feine Sntrobuction§-9Piufi! in einem Oratorio mit breien

e;^bren auf. ßübed raünfc^te fid) felbft ®lüd, ha^ t§> biefen treflic^en aiJann

erlanget t)atte, unb ber SeifaU ift, üon bem erften S:age an, immer ftdrcfer ge=

morben.

®r richtete in bem erften Sa^re fofort ein ©oncert burc^ ©ubfcrtption

auf, roeldieS noc^ gegenmärtig bauret, inbem e0 Don einem geraiffen groffen SQJi--

nifter unterfialten rairb. (Seine Slbfic^t mar, bie SJlufif baburc^ in ßübed oolt*

fommener gu machen; unb fie ift nic^t fef)I geferlagen. Qn ben fieben Sauren

feinet 2lmte§, J)at er eine groffe iüienge (Serenaten auf |)oc^äeiten uerfertiget, i\x

beren 21u§fü§rung aUemal;! einige ber beften ©änger 2)eutfc^Ianb§ cerfc^rie*

ben raorben: mie man benn audj eine merflic^e Slnga^I Ouüerturen, ©oncerten,

Quatuor, %x\o, unb nic^t minber ©olo für oerfdiiebene Qnftrumenten üon itim

5)sfeÄz,Mu8ik-aufn)eifen fann.^)
geschicbte der lT^4fl
Stadt Lübeck *'l>^*

8. 29 ff.

*) eine§ folc^cn SBerdmelfterS 5Imt Ift, 'a<i!^ er nid^t altein ber tirc^e (Sinfünffte befor*

get; fonbern auc^ bie (£a[fe führet, unb bie mrc^enbebientc, aUe 33ierteljal}r, nac^

borgefc^riebener Drbnung, besagtet; über bie tirc^engeböube bie Slufftc^t l}at; ben

2lrbeitern i^ren So^n gibt; unb fDlct)e§ aüeg ben a>orfte^ern wöc^entU^, nad) ber (Sin*

nannte unb SluSgabe, befannt mod^t. (£r ^ot, be^ feiner 58eerbigung, \><x?> SSorrec^t,

Qai i^m SU (S^ren bie ^ulg geläutet wirb, n)clc^e§ fonft nur (£. §Dc^lt). 'SiaXl), 2)o*

ctorn unb ©ujjerintenbenten gefd^ieiiet, unb übrigens feinem S[>Jenfd^en Derftattet

lolrb, ttJenn er aud^ nod^ fo öiel baran roenben ttJoüte.
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®tefe§ ift ber Bi§^ertge 53e'6en§Iauf ctnc§ ge[^icftcn unb berühmten

9J?anueS, bem id) beu ®cnu^ ber erlangten ®£)re nod; lauge Sal)re auraünfc^e.

9Sem ift ber 9^ame nid;t oon btefem 9J?ann befannt?

5Bon raem rairb Kuntzcn ui(f)t imt I5u[t unb Stu^m genannt?

©0 lange 2öt^, 9D^u[tf nnb .fünfte ntcfjt uerge^en,

©0 lange ratrb btc SBelt unb S^ac^iuelt i§u erpfjeu.

S a n b e.

t

(px nov. litt.)

^C7idjael be la Cande, S^iitter nom ©. niid)aels--Orbeu, wax nic^t Sous-

^Vi Maitre, ober llntermeifter, joubern tt)irdlid)er 9}Ieifter ber ©apeUmufif

t)c§> Königes in ^randreic^. ©olc^euinai^ mu^ biefer Umftaub im

nuififali[c^eu SöörterBud^e billig geäubert raerbeu.

3ur ©rläuteruug bienet, ha^ bep ben f^ran^ofen ber 2;itel: Maitre de

la Chapelle-Musique gar nic^t mit bem Maitre de Musique de la Chapelle

für einerlei; genommen roirb. ®B f)at ba§ erfte SBort eine gan| anbrc S3cbeu-

tung in f^raudreic^, al§ ha§> 2öort Capellmeister in ^eutfd^laub. ©in 9Jlei-

fter ber mufifalifdieu ©apelte be§ ^'önige§ ift bort raeit me^r, al0 ein SRufümei^

fter in ber (Eapelle; raie fic^ ba§ Ieid)t begreiffeu lä^t, wenn man bie 3lu§brücEe

nur mei^, feunet unb ermeget. Dieser ift ein SSorfte^^er aller (Sänger unb

(Spieler, in fo fern fie unter il)m muficiren, xmb in berSlu^übung begriffen finb;

er fe|et ober fc^afft bie (Sadien an, unterraeifet unb regieret feine ßeute, nac^ bem

Xact, nad^ ber ©tellung, nac^ ben SQIanieren 3C. Jener aber l)at foroo^ über

bie ^Innelimung, 5Ibbandung unb Sefolbung ber äRufüanten, al§ über ba§

gan^e gur OJJufif unb gur mufifalifd^en ©apelle geprige SBefen, S;i)un unb ßaf-

fen insgemein 5U gebieten, unb bie Haltung eine0 foli^en ©otteSbienfte^, baber)

gemuficirt mirb, richtet fid) überhaupt nadj feinem S3efe^t.

®§ quälen fic^ üiele, raenn fie einen ©apellmeifter auf ßatein nennen

fotlen: benen iftpp. 41.&42. biefer ebrenpf orte Unterrid^t gegeben. Slnbre, meit

fie ungefe^r geliöret :^aben, bafe bie ^ran^ofen ben Sitel Maitre de Chapelle

(boc^ nic^t o^ne 3ufa|) in pl)erm S5erftanbe nel;men fdjreiben lieber bafür-

ä Monsieur le Capellmeister; fie bürfften aber nur fagen: Maitre de Musi*

que de la Chapelle de S. A. R. &c. ®enn fo ^ei^t ein ©apellmeifter auf gut gran-

feöfifd). ^
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®a barff man ]\^ nun nid^t rcunbern, t>a^ ein fold^es anfc^nlic^eS

Stmt eines THeisters der köni9lid)en niusikalisd)en Capelle au^ einem an-

[et)nlic^en ®ei[tli(f)en, boc^ nid^t com erften, fonbern uom nierten 9ftange, auf-

getragen roirb. Söenn e§ aber im obigen ßejico ^eiffet, e§ fei) ber (Sapenmei-

fter gemeiniglid^ ein Sifd^of, ©arbinal u. j. f. ift erfttid; ha§ SBort, ©apell-

meifter, tiier gar nid)t an jeinem Orte, unb für§ anbre nic^t abpje^en, ma§ bie

abgefür^ten SBorte, und so ferner, anbeuten follen. ®enn, menn mir oom

S9if(^ofe gum (Sarbinal ge^en, ift ferner niemanb uorfianben, al0 ber ^abft.

^abft, ©arbinal, ©r^bifc^of, Sifc^of 2c.

93on ©arbinälen ^at man gar fein ©jempel, ha^ fie Maitres de la

Chapelle-Musique geroefen mären; raof)I aber mac^t man biefelben gu 6roß-

Jflmosenbcrren, rcelc^eS 2Imt in ben fran^öfifc^en föniglid^cn (SapeQcn ha§

üorne!)mfte ift, unb i^iger 3eit non bem ©arbinal oon Roban in be§ Königs

SapeEe gefüiiret rairb: fo roie ber ©arbinal üon fleury berglei(^en in ber ßöni-

ginn ©apette befleibet.

@0 l^atte alfo ber 9flitter la £ande feinen 9Jleifter, in ber eigentlichen

©apeEmufif, über fid); roo^t aber in ber ©apelle felbft. SBir meijnen ^ier in

2;eutf(^Ianb, eine ©apelle bebeute nur bie in berfelben befteüte 9}lufif. ®a§ ift

im ®runbe irrig: benn bie Urfad^e, roarum man in ^rancfreic^ hü§> Söort,

mufifatif(^, he-g ber ^aveüe fe^et, Chapelle-Musique, rü!)ret baf)er, ha^ auc^

gar offt ber ©otteSbienft ober bie ©apelle, (bod^ be§ Königes nic^t) o^ne 9}lufif,

gehalten roirb.

Sm Sa^r 1737. mar ber Sifd^of öon Rennes, Mr. de üaureal,

Maitre de la Chapelle-Musique, meister der niusikalisd)en Capelle bei)m

Könige; bie ^öniginn aber ^at in ber ibrigen feinen, ber biefen Sitcl führet.

2öa0 ^iernäd^ft bie eigentlichen ©apeUmeifter, nad^ unfrer 5Irt gu reben, ober

bie Maitres de Musique de la Chapelle betrifft, fo ^at ber 5?öuig (fo uiel ic^

roei^) bereu i^o brep: Mr. Campra, Mr. Geruais, unb :v!r. IHadin. ®ie

^öntginn ^at gmeen: Mr. Detoucbes Surintendant ober Oberauffcfjcr, unb

Mr. Blamont, Maitre. SBon ben beiben erften finbet man einige 9lücfjrid;t

1) casm-Biaze, tu mef)rgebad^tem SBörterbud^e: oon ben breien anbern gar nicf)t§.i)

ÄrRSa; Sonft ift nod) biefe aJIerdmürbigfeit ^iuäuäufügen, U'^ ne^mlid) ber

France.
^^^^.^ ^^^ f^taucfreid^ uon ber nad^gelaffenen 2Bittrac de la £ande, für üier=

^ig taufenb frant^öfifd^e ^funb, bie S[Rüteteubüd[jer be§ rcoljlfeeligen ÜlitterS,

>)Motet8defeu, \hxt§, ©cmabls, an ficb qefaufft bat. 2) ©. Gazet franc. d' Amsterd. 1726. No. 53.
ersohienenl729; ^ ^ ' \

J T) \\ J '

darin: Pr^face 1728. No. 89.
ou disoours Bur ^rx

la Tie et les JOOU
ouTra^es de M.
D« La Lande.
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9Sou SScrfaiaeS raucbe beit 16. Siit. 1736. fotgcubeS berichtet:

„'5)c§ .^öuigeg 3JZe[je lüicb aftaeit mufifaU^cf) gcfjatteu. ®§ raerbeu babet)

„bie 3Jtotcteu be§ 9ftittei*§ la £ande aufgefü^ret, imb bie §cr^oge üou Gper-

„non imb Crcmouillc, fo n)oI;l, aU ber 9Jiarqui§ d'JTyen, ein <Bo^n be§

„SJtarfdjaltS üöu Hoailles, uub ber 9J?arqiii0 be Sourcbes fpieleu mit beu

„^öuigl. iOiufüanten in ©efeEft^afft. @. fianib. Corresp. Ho. 3. 1731.

Saffug.
t

(ex libr.)

/^rlanbuS Cassus, ober Orlnubo di £a$so ^atie, al§ eapellmetfter gn SJ^ün--

^^ d^en, eine mit folgcnben Seutcn bcfcijtc ©apeKe: ,^u)üt[f 33af3i[tcn; fnnf«

ge^n 5j;e]un-i[tcn ; brci^cfin ^Utiften; fedjS^efin ©apellfnaBen gum ®i§=

cant; fct^S ©nftraten unb breijsig ^nftruuientaliften. ©nmma 92. ^erfonen.i)
')3f^^';g;'•^*';^/

®aDon bef. Mic/h Prcetor. Organograph. p. 17. ®a§ ift fdjon ein anfe^nlid;e§ H^fkäpelÄ'.

©omnianbo! ^l\^'
^"'«°-

2öa§ fagen Toir aber bogu, raenn ber i^ige ^önig in ^randreid^

Louis XV. htxi 28. ©ept. 1729., roegen ber ®eburt§ feinet ®au|j^in§, ein gro[je§

Sollet ober ©oncert gu ^ßerfaitteS t)at galten Ia[fen, raober) raeniger nic^t, al§

250. 9J?nfiEanten geraefen finb? Waw roirb fagen, biefe ^^rage gepre nidjt gn

Cassus ßeben§Iauff. @0 ift rao^I roa^r; aber fie gehöret gn ber ^auptfad)e, mn
berentraillen Cassus, nnb alle anbre, ^ier angefc^rieben fte^^en, ne^mlid): gnr

®^re ber S![Rnfif. 9}lan nrttjeile fo uon ben übrigen, eingeftreuten 5Inmerdnngen

allen.

'5)er gcabette Cassus ift ingmifd^en 51ö. 1594. ben brüten ^unii gn 9JJün=

c^en, nidjt im 47ften, fonbern mit nmgeEe:^rten Bi"»^!^"/ ^^"t 74ften ^a^re feinet

SllterS, geftorben, einfolglidj 1520.2) gebo^ren, rcie foIc^eS Cbuanus, bem bie»') ^^ ">

fenfalB mcit mef)r gn tränen ift, at§ bem Reusner, Tom. V. L. 109. befräffti*

get. @§ finb fonft ber Rcusncr raenigftenS nenn ©etel^rte geraefen. 93er,

mut^Iic^ rcirb im mnfifnlifd^en Sejico ber eiias Reusner gemeinet. ®a§ foEte

mo^I billig an§gcmad)t raerben. ®ie ^a:^len 47. finb ol^ne 3"3^ifßl oom ©e^er

in ber ^ruderet) oeriüec^felt, nnb beij ber ©orrectur überi^üpffet raorben. ®§

ift nichts leidjter, aB 'i>a§>\ aber andj nid^tS fd)Iimmer. 2öer fonft fo niel fagt,

\>a^ ein 9Jlann 1520. gebo^ren, nnb 1594. geftorben ift, fann leicht miffen, er-

achten nnb merden, ha^ er fein Sllter p§er, aB auf 47. gebracht l)aben muffe.

Sau-
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Sautenttug.
*

(ex Mr.)

ßneraalb Eaurcntius, ein ^ufitmer. ®e[fen 93ater rvat Jens Corcn-

(^^ tzcn, ein anfelfinlid^er Siirger berfelben ©tobt, unb c^roffcr SieBl^aBer ber

9J?u[if. ®er ättefte ©o^n, Caurcntius Caurenti, berühmter Dire-

ctor Musices unb ©antor am ®om in Bremen, '^at \x^ fc^on, feit 1700., mit

feinen fe^r erbaulichen unb raoP-gefe|ten geiftlid^en Siebern über bie @ountäg=

lid^en S^ejte, bet) allen red^tfd^affenen ^er|en beliebt gemac!^t.

Unfer eneiuald Caurentius, at§ ber jüngere ©o^n, l^attc e^ma^S

in §ufum frequentirt, unb barauf in ^iel [tubirt. .^iernä($ft mar er 8. ^a^r

roo^Iüerbienter ©antor gu ©tabe, unb mürbe ron ha 1702. nac^ feiner SSater=

[tabt berufen, rcofelbft er fein 5Imt, gu jebermannS 95ergnügen, rü:^mlid^ ver-

maltet l^at. @r liat fi(5 gmeima^l nere^iget, unb ift 1712. ben 6. SIpril t)erftor=

ben. ©ein 9lad^folger im ^ufumfd^en (Santorat mar ber gelelirte Einrieb Bo-

hemcyer, ber au§ ber Critica musica, au§ bem malf^erifd^en Söörterbud^e,

unb au§ oerfd^iebenen anbern SSercfen, abfonberlic^ raegen feiner reinen ^oefie

befannt ift; annod^, al§ Kantor, in SBolffenbüttel, lebet; unb mit bem e§ fic^

aud^ tüd^tig l^erumgecantert |at.

S e D m a tt.

(ex Mf.)

/C^eorg Ccomann, gebo:§ren ben 10. Wdx^ 1660. gu 9^eubranbenburg im

\<2J @targarbif($en, raurbe, x\a^ be§ SSater§ frül^geitigem Siobe, bem bafi=

gen ©antor, Jobann Küster, imb liernac^ bem Ü^ector, Hicolas

lüasmutb, gur ©rgiel^ung untergeben. ®a aber feine gan^e 95aterftabt 9ln.

1679. im 9flaud^ oufging, begab er fid^ im 16. Saläre, ha er bereite im lateint«

fd^en unb in ber Singehunst giemlic^ meit gefommen mar, in bie ^rieblänbifd^e

©d^ule, ber) bem JRector Scbultz, unb bem Kantor, S- Ramsen, ber :bernad^

in ©üftroro beförbert raorben, unb rourbe bafelbft üorne^mlid^ in ber S^onfunft

fo ftarcf, ha^ er 5ln. 1678. gu ^ren§lau in ber UfermardE, ber) bafigem ßonrector,

Cbristian Scbrödcr, nic^t nur SSo^nung unb S^afel; fonbern auc§ SSorfc^ub

in feinen übrigen ©tubien erljielt.

SSon
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SSon bannen fam et 5In. 1681. nac^ ©targnrb, fanb einen freien 3öirt^

Bet) bem 9f^ector M. Hicolas Benedict Pasd), nnb raurbe boBei) Sflegent be§

mnfifalifc^en ®!^or§. 93om D. 6eorg $d)U)artz lernete er aUha bie X§eoIo=

gte nnb :^eBräifd)e ©prad^e, üon Pasd) unb anbern bie SBeltroeiS^eit, boS ©rie=

d^ifd^c, bie 9^ebe= nnb ^id^tfnnft, üBte fid^ anc^ in ber 2Bo!£)Ireben'^eit unb ®i=

fpntirfunft bermaaffen, bn^ er 9Xn. 1863. im ^unio, auf ber 9?ofto(fif(^en ?Ica=

bemie, eine gute ^^igur maci^en fonnte. ®r pflag infonber^eit M. Job. Christoph

Rosteusd)er, roeld^er gule^t ^rofeffor, S3iHiotl)ecariu0 unb ^rebiger in ®an-

lüg geroorben, fe!^r gu rühmen, ala unter beffen S5orft^ er 2BitIen§ geiüefen, eine

dispiitatioTiem de terraino opposito gu I^atten; raenn man i^n nid^t folgen«

ber (55eftalt baran rer!f)inbert {)ätte.

®r rourbe ne^^mttc^, gan| uuüermut^et, 3In. 1684. ben 22. ^ul. gum Santo-

rat an ber ^ird^e unb ©d^ule gu 9tibni|,*) non bem (Superintenbenten, Tnid)ael

Siricio, 9^a§men§ ber ®urc^t. ^errfc^afft ^ingefobert, unb gteidC; ben 28. fel=

bigen 9J?onat§ eingefü^ret. Söie er fic^ nun fo tüd^tig in biefem 3Imte nerfial-

ten Ifoben muffe, er^^eüet barauS, ha^ er, nad^ breien ^a^ren, 2In. 1687. im Ja-

nuar, üon ®. ®. fÜai^ gu OtoftodE, aU Kantor an ber bafigen Peter s = .^ird^e,

Beftellet raorben, raofelbft er fid^ 2(n. 1689. mit be§ (5onrectori§, M. Joachim
Röpert, 2;od^ter üere^Iiget, unb nad^ 12. Satiren, ^n. 1699. ben 7. ^eBtuar.

roegen feines SBoIoeri^altenS, eine Beffere ©teile, ne'^mlid^ ha§ (Eantorat an ber

aacobs-mrc^e üBerfommen ^at.O ^Sr^T^a.
2)ie heutigen (£antore§ fe^en an§ biefem 93eri(^t, unb au§ anbern Sei- IrctSlam-

fpielen, roie roadfer fid^ i^re SSorroefer im 3Imte getummelt, unb ma§ e§ für

Musici eruditi gemefen, el^e fie gu i^rem Sefi^ gefommen finb, ober 93eförbe-

rung erlanget !§aBen.

SSon unferm Ceomann, unb non 2. anbern roftoc^ifd^en ^on- unb

@ang=907eiftern, Philipp Rermann, S^antor an ber Hicoias-^ird^e, imb

3oad)im Grnst Pfeiffer, an ©. Peter bafelBft, Befe^e ber g. ß. Rostochium

literatum, pp. 386. sqq. it. 389. 390. 391. Wii mirbS 5U meitläuffig, fie alle

^^ergufe^en; oB fie e§ glei(^ iüot)I nerbienten.

melb. der JMG
VTI) S. 228.

)o( c

d Stehe.

*) Meine ©labt, an einem Helnen SiJfeerbufen ber Dftfee, In ber |)errfc]^afft 9io[todt, aUmo

ein abeltc^ Sungfrauen-Mofter.
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Steöe,
*

(ex Mf.)

l^riftian Cicbe, erft diedox unb Organift p ^rauenftciu in 9[Rei[fen, :^eniQcf)

ê 9ftector gu 3fc^opciu. ift "^pn 5. 9^oü. 1654. gu ^reibetg geboren. ®^e er bie

^o^en ©c^nlen befuc^te, ^at er fc^on Satetnifc^, ©ried^ifc^, ®6räijd;, ®§at=

bäifd) unb ©prifd^, abfonberliif) aber bie üJiufi! öerftanben. ^a bie gütige

9^atnr ^atte i^m eine folc^e [tarcfe Steigung gur 9[Ru[if unb ©ic^tfunft einge*

pflanzet, ha^ er auc^ in feiner garten ^ugenb ben ÜJlitfc^üIern gar feine laugen ex

tempore an bie Xafel f)ingefi^rieben, roorüber fonberlid^ ber bama^Iige ©an*

tor, Cbristopl) Frölid), aU einer non feinen ße^rmeiftern, fid^ üon ^er^en

fröli(^ erzeiget unb fe§r ocrraunbert f)at.

®ie befannte ßeicTjen-Strie: Gs ist nun aus mit meinem Ccben 2C.

folt er, als ein ©c^üIer gu greiberg, au§ D. IHüllers ®rquicfftunben genommen,

unb bamaps fc^on componirt ^^aben. 5lnbrer bergleic^en 2Irbeit gu gefd^roci»

gen, bie er bi§ an fein @nbe fortgefe^et !)at. -

2ln. 1676. begab er fic^ nac^ Seipäig, unb ^ielt fici^ bafetbft 3. ^a'^r,

ftubirenS^alber, auf; raurbe aber gugleid^ burc^ eine ^rancf^eit, auf ein :^albe§

3a^r lang, in feinem ßauffe gef)inbert. S3on bannen reifcte er na^ ®re§ben,

unb unterrid^tete eines cornebmen §errn ^Inber bafetbft.

?IIS ingroifd^en ?lu, 1684. ba§ Ü^ectorat, famt ber Organiften-Stelle, §u

f^^rauenftein ericbiget mürbe, berufte man i^n gur ^ßrobe ba'^in, nac^ beren rüt)m»

Ii(^en Slblegung er in beiben ®ienften beftätiget raorben, aud^ felbigcn äuglcii^

6. ^a^r (oblieg norgeftanben ift. ®r mürbe nod^ rao^I ferner bafetbft geblieben

fer)n, roenn i^n (S. ®. Slatl) §u 3fcl)opciu nic^t bal^in 1690. gum Cf^ectorat uerlan*

get l^ätte.

5lm breigetjuten (Sonntage nad^ S^rinitatiS, ben 2. (Sept. 1708. ift er

frü^c frifd^ unb gefunb gur ^ird^en gegangen, ^at bafetbft, in 3lbmefenl)eit bcS

OrganiftenS, bie Orgel gefif)lagen, unb gur ^Vorbereitung gu feinem eignen 2;übc

mit muficiret. ^ßor ber ^rebigt raurbe ein (StücE aufgefül;ret, fo er felbft auf

bcfagten 13. Sonntag p, Tr. componiret Ijatte, unb ficf) mit ben 9Borten aufiug:

£icbct eure feinde 2C. nebft ber ?lrie, au§ Riemers ^oftille: 6eu)alt, Ge-

walt, die Dieb ist Itait. 2c. 9lad^ ber ^rebigt birigirte er ein anbreS (Stücf,

ne^mlicf): U)aruni sollt id) mid) denn grämen 2c. hann uns dod) hein

Codt nid)t tödten, sondern reißt 2c. Qu



S 171

3u Spflittage f)at er ht§ öffentlichen ®otte§bienfte5 lüieber abgekartet,

unb ift, bi^ nad; geenbigtem (£atec^t§mu§=exainine, in ber ^ix^c ücrblieben.

SUIein gegen SIbenb, ha er au§ feinem (harten, wo^in er mit feinem jüngften

<Bol)n fpa^ieren gemefen, gu ^nufe gefommen, ^at er über einiget ^er^brncfen

unb Ubelteit geflaget. ®oci^ t)at er bie 3Ibenbmat)lgeit mit ben ©einigen genof=

fen; awd) ^ernad; gar fanffte bi^ gegen 1. U|r gefc^lafen. S^ac^ ber ßeit aber

:^at ha§ ^erpruden angenommen, bi^ er um 5. be§ 3JJorgen§ velociter imb fe-

liciter, §racifel§frei; burd) UberfaUung eincS @d)lagfIuffeS, ben ©eift aufgege^

ben: feinet SllterS be^ na^e 54. ^ül)i.

^aä) geljaltener ßeic^prebigt über feinen felbftermä^tten S^ejt, Sap. III, 9.

„®ie i^m oertrauen, bie erfahren, ba^ er treulich f)ält, unb bie treu finb in ber

„Ciebe, lä^t er i^m nic^t nehmen 2C.„ ift er ben 6. (Sept. 1708. gegiemenb gur

©rben beftattet raorben.

©ein ältefler ©o^n, M. Christian Sicgmund Cicbe, ift ein gelet)r*

ter ^rebiger unb maderer 9Jhififn§, ber fonberlidj eine gute SSioIin unb ein fer=

tigc^ ©lanier fpielen foll. ®aS ift t)ou einem (^eiftlid;en nid)ts gemeine^,

Söfll
t

(ex liter. Stölzel.)

„ '^^i iif ®n3. ^oc^ebl. 93erlangen beridjte ge'^orfamft, ba^ he§ $errn ©rafen

„ ^vV üon £ogi .f)od)grüfI. ©naben, ber) meiner ?Inraefcn^eit in ^rag, fc^on

„ ein|)crr üon £)oI)en ^afjren maren; babei) aber noc^ non munterm ©ei=^

„fte. ©ie fpiciten, als ein |)err, ber jä^rlic^ 80000. ^fl. üöu feinen ©ütern

„l^attc, bie ßautc fo gut, al§ einer immermetjr t^un fann, ber ^rofe^ion banon

„mad^t, auf eine nette, noEftimmige, me^rentt;cil§ gebrochene, frant^öfifd^e

„5lrt, fertig unb gelehrt, inbem ©ic bie ©rünbe ber ©e^funft inne f)atten. ®ie=

„feS gefdjaf) gemciniglid) 33ormittage etliche ©tunben in ^l^rem S3ette, als

„morin ©ie fi^enb eine fleine ßaute fdjlugen, melc^eS idj offt anjupren bie ©na=

„bc ^atte. 5?am S§nen ein ©infall, ber befonberS nac^ Syrern ©efdjmad mar.

„fo fc^rieben ©ie fold^en fo gleid^ auf; lieffen i^n aber and) ^ernac^ in ein basu

„beftimmteS Se^ältni^ oerfc^ lieffen.

„^a<^ ber 93]ittagS=Xafet fpielten ©ie gemeiniglich bie 9Sioline, in

„bem 3^iiiii^er, rao 3^r überüuö=uiol)lflingenbcS ©lauicijmbel ftunbe, mit mel=

„d)em bagu accompagniret mürbe. 5Bic fid^ aber ©e. ^od^gräfl. ©nabcn bie

g) 2 <B^'ön'
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„©d^ön^ettcn ber SJJufit git i^rem SSerguügen 511 9lu| mad^tcn, fann ic^ nt(^t

„gnitg befd;retben. ®eun ba raurbe mand^cr: ©a^, bet etroaS artiges in fid)

„l^iclt, lüol^I brei; bi^ oierma^^l luieber^olet, unb red^t auotomiret. @ie Deriüciltcn

„auf einer rao^IangeBradjten ©iffonan^, um fid^ rec^t fatt bnran gu ^ören, meh
„maf)l '\ef)x lange, unb riefen babeij: E'una nota d'oro, b. i Diese llote ist

„üon 6old! Über nichts aber bezeugten [ie ein grö[fere§ SSergnügen, al§ inenn

^,ein ©ang ungefe£)r in ben luHifc^en ober fujifd^en gasto einfci^luge. ®enn bie^^

„fe groeen TleifUr, Eulli unb f ux, Ratten be^ S^nen nor allen ben SSorgug. 9Bie

„benn au(^ am 3tbenb gemetniglid[j etroaS aug hen luHifd^cn gebruiJten Opern

„Syrern nntfüalifd^em Divertissement ben ©d^Iu^ machte.

Sm raalt^erfc^en SBörterbuc^e lefen rair, ba^ biefer £ogi nom ^aifer

Eeopold, roegen feiner groffen mufifalifd[)en ©efd^icEtic^Eeit, in ben bö^mifc^en

®rafen^(3tanb fei) erhoben raorben, unh 2tn. 1721. geftorben, nad^bem er fein

Seben auf etliche acTjt^ig ^a^r gebracht. 3öeld^e§, al§ et\va§ merdinürbigeS,

unb ber 9}iufif gu fonberbaren ®E)ren gereid^enbeS, roir ^ier ^aben beifügen raotten.

ßü^ner.
t

(ex Mf.)

1) Winterfdd,
^

Y^o'^aun Cöbnef, Organift gu ©. Caurentz in Dlürnberg, beffen bre^i) ge^

J"gesangn s. 461. (^ brudfte SBercEe im muftfalifd^en Söörterbuc^e, aber fonft gar feine Um=
2)Denkniäierd.T. ftöube feiueg ßebenS,^) berü^iret raerben, oerbient bod^ rao^I, ba'\>> man J)in*

vorw.s.xxix.^ 3ufe|e, er fet) in D^ürnberg 1645. ben 21. 2)ec. gebo!^ren, ^cAt feinen SSater im

8ten unb bie SDlutter im löten feines StIterS oerlo^^ren, meldte SBaifenfc^afft eben

fein geringes Ungemad^ mit fid^ füf)ret.

©S ift ferner merdfroürbig, boJ^ er ein ^roißttig geraefen, unb bod[; fein

ßeben bi^ ins 60fte Sa§r gebrad^t; ba^ ber berühmte U)ed?er feine ©d^roefter

gur ®t)e gehabt, unb i:§n in ber OJ^ufif unterratefen ; ha^ er fic^ bei) bem Ü^ector

ßresmann in ber lateinifd^en ©prad^e feftgefe^et; eine S^ieife nac| SBien ge=

t^an; bep feiner Ütüdffunfft ben fal|burgifd^en ^of befud^et, unb non bem

@r|bifct)ofe mit einem fc^önen ©naben-'^fenning befd^endfet roorben; ba'^ er fid^

hierauf nac^ ßeipgig begeben, um bafelbft bie fäd^fifd^en S^onfünftler gu |ören;

ba'^ er !^iernäd^ft gum Organiften beS ®§orS gu Unfrer lieben ffrauen in 9lürn=

berg, fo bann gum |). ©eift, unb enblic^, nac^ Eundsdörffers Slbfterben, gu

@. Eorcntz, bafelbft eriüäljlet morben.

enb»
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3ule|t luei-beu wk beiüdjtet, ha^ ec ül;ue |)au^ijaUung, ha^ ift, ü^ne

SSerleirat^ung, im lebigen ©taube geleBet, n)elc^e0 mein geiftlic^er ßorrefpon^

bent ein elenbeS ßeben nennet; ber) sraet) Satiren aufrafften altmä^lig abgenom«

men; ben ©onntag ßätare 1705. fe^r matt au§ ber ^Irc^e nac^ ^aufe gefüt)ret

raorben, unb he§ ®onuer§tage§ barauf über 8. Sage, netimlid) ben 2. SIpril ent*

fc^Iafen, feineg 5llter§ 59. ^a^t, 3. a«onat, 3. Xage.

Süberg.
*

(ex autogr.)

Q^aM§ ^enridj Cüders ift Stn. 1677. ben 24. ^ebr. in afteHing, einem aHarcft«

'-Ji^ fielen in ber ©raffc^afft ^iuneberg, au§ einem ©efc^Ied;te gebo^ren,

beffen auffteigeube üäterlic^e Siuie, menigftenS bife m§ britte ©lieb, au»

Drganiften beftaubeu ^at. ®iefe augebo^rue 91etgung gur a)hifi! ^at it)n fdjon

im äraölfften Satjr feinet 2lltcr§ in bie grembe gefü^ret, ha er netimlid; in ©lud*

ftabt bei; bem, ber ^eit, berüt)mten Orgauiften unb Jßocaliften, franz Rein-

rid) müllcr, forao^l bie Singe- al0 ©piel=^unft, unb raa§ fonft 5um Orga>

niften erforbert roirb, in 4. bi^ 5. Satiren, bei; fet)r getreuem Unterrid;t, aßen

^teiffe§ erlernete, äugletd; aud) bie lateiuifc^e (Sprache, roie üon Sugenb auf ge*

fc^e^en, immer mit hahtv\ ausübte.

9^ac^^er ^at er infonbert)eit bie 3Socal=©ompofitiou im ^ird;enfti)l bei)

bem barin glüdlic^en unb berüt)mten 2;onmeifter, aud) bama:^ligen Organiften

in 9|et)üe, nad)^ero in ©lüdftabt, 3obann Conrad Rosenbusd), n)eld;er

nid)t ber geringfte unter ben pad)bclbelsd)en ©d)ülern geroefen ift, garemfig=

lid^ getrieben, bi| er fid) im 20ften ^a^t feines SllterS, in einer oorne^men t)oI»

fteinifc^en @tabt, unter rerfc^iebenen, t|eil0 giemlic^ bejahrten aRitraerbern, gu

einer Orgamften--2Ba^l bargeftettet. ®effen bama^Iige Süngling§=Sa^re mac^--

ten infonber^eit, ber) biefer Gelegenheit, einen geroiffen graubärtigen ©ompeten=

ten fo fü^n, ha^ biefer jenem, in Slngietiung unb 2öat)I ber OrgeI=3ftegifter, be-

ptfflid) fe^in roöltte; fi(^ aber, nad) 2In^örung ber ^robe, balb abfüt^rte, unb un--

ferm Eüders haS' gelb beS 9^ut)m§ unb ber ®^re gern überliefe.

9^ac^ Sefic^tigung üerfdjiebener ©täbte Sleutfd^lanbeg ift i^m ^am--

bürg, äu feiner 3lbfid)t, am bequemften üorgefommen, raelc^eS er auc^ in ber 2;^at

fo befunben; ba!^erü er fid) 4. Sa^re an biefem berühmten Orte aufgel;alten unb

g) 3 mit
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mit groffem 53ergnügm bie ®onnabm'o§'^S^]])^xll, vot aubeiu iu ber Hicolas-

Slixdje, wo üiccnt Cübech Organift max, fleißig befucfiet f)at.

SSou ipambiirg ift er ^ieruädjft ^<Jln. 1706. uad^ ^^lenSburg gum Orga=

niften an ber bafigen Tlicolas-J^ird^e berufen, uub red;uet unter feinen Dornef)m=

ften SSerrid)tungen bafelbft 1) ©inen |^eft = Sal)rgang, nac^ be§ OrteS unb ber

^^^erfonen ©elegen[;eit eingeiid;tet, a 2, Canti e Basso con 3. Strouieati, ha^

Don bie Xe^ie gebrucft, uub ba^ SBercf bem äJlagiftrat unb hen SSorfte^ern be=

nannter ftirc^e gugefc^rieben ift, 2) ®in Oratorio über bie ^a^ion, oon 4. a 5.

©ingftimmen, mit 2. ^auihoiä, 2. ^ßiolinen, 2. 5lrmgeigen, 2. SaffonS unb

bem (Slaoier. ®ai £ejt fiiergu t;at ein berüt)mter unb befannter S)id^ter, auf ®r*

fud^en be§ (SümponiftenS, üerfertiget 3) ®in SBercE non gmölf (^Iaüier=@ui=

ten, ba§ gmar Diele ßiebt)aber, aber bisher feinen SSerleger gefunben ^at; o^ne

meldjen e» bod; fd^roerlidj au§ offenbare ßidjt treten bürffte.

(ex collectan.)

Vnmiiresu de
^o^^^^" S3aptift Dou CulÜ ift iu gIoren|, um§ ^at)x 1633. gebühren, ©in

^"iinessÄ^ C> fran^öfifd^er ^riu^, ne^mlid^ ber Dritter dou ßuise, rooUte 1644. nac^

de"ia^sjM"m9
Stolieu rclfeu, unb nal;m gu bem (£nbe oou TU ademoi seile, be§ ^önige^

s-234.) in ^^randreid; S3rubertod)ter, 3lbf(^ieb, roeldje i!^n bat, rcenn er einen arti»

gen italiänifd^en Suben au trüffe, uou bem er meijnte, ba^ er gu etmaS nu^ mä--

re, mögte er i^r foldjen mitbringen, ®iefer |)err traff unfern £ulli in ^loreu^

au, meld)er bamatjB 12. ober 13. 3flt)r alt fer)n mogle, SBeil nun ber Dritter

an il)m eine gemiffe ßebt)afftigfeit unb einen fonberbaren 93erftanb bemerdte, er=

bot er fid), iljn mit nad; ^^raudreid) 5U nefimen: roorinn aud^ ber arme ^nabe

gerne rcilligte.

@o jung er aber mar, rcufte er bod; fd)on bama^IS etma§ Don ber dJln--

fit, unb fpielte bie ©uitarre, ©in franciScaner 9-Rünc^ l^atte i^^m barauf ben er=

ften Unterrid)t ertl)eilet, rceffen er fic^ aud§ fiernad^ gar offt, mit inniglidjer

©andbarfeit, gu erinnern pflegte. ©^ mu^ bod) fdjon wa§ red;te^ gemefenfepn:

benn bie 9JJönd)e finb gemeiniglid) gute $IRufifmeifter, unb eine geringe Snfor»

mation mürbe fo oieten unb bauer^afften ®inbrud nid;t gemadjt f)abm. SBenn

mir alfo l)icbei) be§ Culli italiänifdje ©eburtl), feinen SSerftanb imb ©eift, fein

13iäl)rige§ bitter, fein ©pielen, feinen SOteifter unb feine ©rfenntlid^feit bemer*

den;
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(Jeu; jü füllt üüu felbfteu loecj, wmw man it)u in ©allicii natiuali)'iieu uut) äum
^ran^ofen mad^eu TuilT. ®ie erfte ©uppe in feinein Sopfe max. italiänifd^ : unb

biefer fd[)me(Jte immer barnad;, bi| an ben %ob.

®Q§ £ulli fein ^ran^ofe ^at fepn, nocl) beisscn motlen, ift mir, un^

ter anbern, au§ ber Histoire de la Musique funb gemorben. S)enn erftlid)

^at er auf fic^ felbft ein ßieb gemacht, unb gefunden, bog fiel) anhebt: Moi, qui

suis Florentin. &c. %nxä anbere, fo l)at ber berühmte la fontaine folgenbe

SSerfe üon il)m gefd)rieben: Le Florentin mootre ä la fin ce qu'il sgait faire

&c. *) ®ritten0 flehet in obgebac^ter Histoire, Tome 4. p. 176. Le malheur

de ritalie fit, qu'elle perdit LuUi, & que noiis le gaguämes. ®. i. '^ta--

lien ift fo unglüdlid; geraefen, ben Eulli äu üerlie^uen, raelclien mir gewonnen

^aben. 9tun tann man aber md)i§> üerlie^ren, als maö man befi^et.

ÖZadjbem er in grancfreic^ angelanget, na^m il)n gmar niademoisellc
üon Orleans gu fic^; meil fie aber baSjenige an iljm nidjt fanb, roorauf fie fic^

&ted)uung gemad;t ^atte, ober, meil it;r feine ©eftalt etma mißfiel, ober aber,

bamit il)n ba^ ®lüd erft rec^tfdjaffen erniebrigte, um il;n l^ernad) befto me^r gu

er^öl)en: fo raurbc er gentit^iget, bei) biefer ^ringe^inn, al^ ^üdjenjunge, auf=

5umarteu, raeld;e:3 ma^rltd; ein fd;ledjter ^^Infang mar. 2öie er nun in biefen

3at)ren fc^ou eine gemaltige 9Mgung ^nx 9Jhifif üu^ Sßelfd;lanb mitgebrad;t

^atte, fo machte er fid), bei; müßigen ©tunben, über bie 93ioline l)er, bereu i^m

eine oon ungefel;r, ob iool)l fc^lec^te, in bie §änbe geriet^, unb übte fidj barauf

mit groffem ^leiffe.

®in gemiffer ^err, man fagt e0 fei) ber ®raf üou Dogent geroefen, roel=

c^er unfern 5tüc^eumufifanten einmal)l im isßorbeigeljeu l)atte fpielen gehöret, gab

niademoisellc gu üerftel)en, ba| £ulli ein ungemeine^ ©efc^icfe unb groffe na=

türlict)e ©aben 5ur aJJufif befi^en müfte, Sluf biefe 9Zad;rid;t gog itju bie ^43rin=

|e^inn au§ ber ^üc^e, unb, ob fie gleid) felbft bie 9Jhifif nid;t liebte, f) ^ielt fie

i^m bodj einen 3Jkifter, ber i^n auf ber ®eige gur 35olltommeu^eit bringen füllte:

ha Eulli e0 benn in meniger ^^^it fo meit brat^te, ha^ er aU ein 9JhifiEu0, unb

groar aU ein fold)er, ber in feiner gSrofe^ion ma0 befonber^ raufte, angefel)en

mürbe.

hierauf fam er unter bie 24. fo genannte SSlolonS be§ Königes, ©tli»

d)e fagen 5mar, erfei;äuerft nur Snftrumententräger biefer 33anbe geraefen: aber

ha§
*) Contes de la Fontaine Tome II.

f) Je n'aime pas, comme vous scavez, la Musique, c'est ä ma honte que je fais cetaveu.

So fdjiieb fie fdbft ben 14. ^an. 1663. an ben ®rafen öon Büssy. Memoiresdu C. de

B. R. Tome IL p. 195.



176 S

haö fami beöiüegeu uicljt luüljt fei;u, lueil er fd)OU für einen füuftlitiien 9Jiufi!an=

ten gehalten raurbe, e^e er nod^ üon rßadenioiselle raegfam. ©ein 2I6fd)ieb oon

berjelben max [onberbar. ^olgenbe S3erfe auB beii Recueils de Serei T. 11, p.

IL raerben bie ©adie erläutern:

Mon coeur outre de deplaisirs

Etoit si gros de ses soupirs,

Voyant votre coeur si farouciie,

Que l'un d'eux, se trouvant reduit

A ne pas sortir par la boucbe,

Sortit par un autre conduit.

©in jolc^er (Seufzer entfuhr auc^ gur ^eit ber g^rin^e^inn, unb Tulli i)örte e§,

über friegte SBinb baüon. @^ rourben (Stadieberfe barauf gemacfjt; £ulli

brachte biefe in bie 3Jiu[i!; mufte aber barüber, o^ne ©olb unb förnilid)en ^b=

fd^ieb, äum |)aufe ^inaug.

@r fe^te \o bann allerf)anb Strien, bie i£)n bep bem Könige enblid^ befannt

mad^ten, unb biefer dHonavdj geiuann gleii^ joIdjeSuft an be§ Eulli Slrbeit unb

^unft, iia^ ©eine ajiajeftät, um i^n gum §aupt einer SSanbe ^u mad^en, eigent--

M; feinetroegen eine gan^'-neue aufrid;tete, lüeld^e £ulli nad^ eignem ©efatlen

anführte unb regierte. ®ieje Sanbe nannte man: les petits violons; fie über=

traff aber in fur^er ßeit bie groffe, berühmte Sanbe, wel^e, mie gejagt, au§

24. gJerfonen beftunb. Um jelbige ^^tt lie^ ber l^onig uiele gro^e ®rge|lid^fei=

ten anftelten, unb Culli raurbe ern)ä£)Iet, bie äUufif hahev) gu componiren. ®ie^

feS gab i^m immer me§r unb mef)r (Gelegenheit, fein Salent auf SSuc^er gu le--

gen. ®r tt)at e§ aud£) mit fold^em guten gortgange, ha^ er fic^ baburd^ bie ®^re
i)Rommd,-sotes ^nb ba§ 21mt eines *) Oberaufsebers der KöniQlid)en rßusik erraarb.i) ®r
sur LuUy (Mu- ' / ^ o / /

fou^s'mT'^"
"^^^^^ ^ernac^, nid)t nur com 5^önige, mittelft be§ gehörigen Patents, gum
©beimann gemad[;t; fonbern aud) mit bem gemö^nlidien ©epränge, unb ®e=

rce^r an ber (Seite, 5um ^öniglid;en ©ecretar=3^at^ erI)oben; ungead)tet ein

groffer ©taatsbebienter ftc| fe^r baroieber fe|te. ^m III. Sanbe ber befannten

Histoire de la Musique befinbet fid^ p. 190. eine gar umftänblid^e ©rge^ung

l^ieDon, bereu fur|en Sluggug mir einfd^alten raoHen.

3Bie ber^'bnig ben Culli geabelt t)atte, jagte ein guter greunb äut^m:

er, jCulIi, fe^ mot)t redjt glücflid), ha^ t^m ber ^önig ben für^eften 2Beg ^ätte

ange=

*) Surintendant, Sitperintendent tütll nie^r jagen, al§ Dber^SaJJcttmciftcr. 5(n bcutfd;cn

§öfen ift e§ alletna^I eine bornel^me ©tanbeS^^^^fil'^"/ j« ''fft c'" SJflniftre unb gar ein

^^rln^ (alg ^^rln^ Pio) ber foti)ane Dberauffic^t fül^ret.
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tiugebeicu laffeii, iiibem man fünft öcuicuiigUd; erft ha^ Slmt eines ßönigl 6e»

cretarS t)aben niüffe, ef)e man gum SIbel gelangen fönne. ©oIcf)er SSorrcurff

oerbrüB benCulli, t)ielt be^roegen feinen Slbelöbrief äuiüiJ, uub luoUte i^n für§

elfte nidjt regiftriren laffen. ^2ll§ er aber einft 5U ©. ßcrmain in bie ©omöbie:

le Bourgeois Öeutilliomme, bie 3ftoIle be^ Hlufti felber fang, unb ungemein

nen Seifatl erfitelt, ob er gleid; nur eine mittelmäßige ©timme f)atte, gab i^m ber

^l?önig fein bacüber gefd;üpffte§ 5Bergnügen aüergnäbigft gu oerftetieu.

Culli na^m ber @elegenf)eit raal;r, unb fagte gum Könige, er!)ätte rao!)I

ßuft, ©ein Sectetar gu lüerben; bie anbern aber mollten if)n nid)t gulaffen. SBie

fü? frug ber ßöuig, lüarum wollen fie eud) nid)t gulaffen? eä rairb i^nen \a oiel

®t;re baraug erroadjfen. ©etjt gletd; f)in, unb ftetlet eud) bem ^an|ler bar. ^U
fobalb oerfügte fid; £ulli gum ^an^Ier, £c Cellier, unb barauf entftunb ha§ (Sie*

rüdjte, er roürbe i^önigl. ©ecretar raerben. ^UJonfieur deEouuois, ber Staate

>

(äecretar, nal)m foIc|e» fet)r übel auf: benn er gehörte mit gu berfelben ©efell»

fdjofft, loeil alle ©taals-Seccetaren au§ folc^er genommen raerben muffen.

2)iefer nun ^ielt bem Culli feine 3[^erraegenl)eit oor, ha^ er nad) bergleic^en 2lmt

unb Söürbe ftrebte; unb bod) uicl)t§ anber^ raufte, al§ bei) beu ßeuten ein @eläc^=

ter 5u erraeden. (St), mein lieber |)err, üerfe^te Eulli, it;r tliätet e§> rao^l eben

fo gern, aU id); raenn i^r nur gefd)idt bagu raäret. ®er ßönig fprac^ l)ernadj

felber mit bem ^an^ler, unb berfelbige fertigte il)m haS' patent au5.

Culli gab ein ^errlid)ei5 ©aftma^l am STage feiner ©infc^reibung, imb

bey 5lbenb§ eine freie Oper. ®a fal)e man bie gan^e ^an^elei; im parterre, mit

fdiraar^en 9JMnteln unb ©afior^üteu, auf ben oörberften ^Sauden fi|en. iüion--

fieur de Couuois raollte enblic^ aud) uic^t ber le^te feijn, fonbern führte ftd; raie

ein §ofmann auf, unb nannte unfern Culli, ber) ber erften Begegnung, feinen

yjJitbruber. ®iefe ©ecretaren fd)reiben fic^ Conseillers Secretaires du Roi,

etiua raie rair fagen : llün^eler)=9^ätl)e, unb einige berfelben, raeld;e ©belleute

fiub, tragen ®egen, unb werben a la puinte de i'epee angenommen; bie ©6=-

leljrten aber gel)en in SOMnteln.

Sut 3a^r 1672. raelc^e§ bie redete ®podja ift, barin bie franpfifc^e

9Jhifif, unb Culli mit i^r, am t)öd)ften geftiegeu, übergab ber ^önig biefem

feinen Oberauffe^er ber 9Jhifif gugleid^ ha§ 9an|e Opern=2öefen. ®amal)l§

raar er 39. 3al)c alt; oon ^nfe^en leb^afft unb fonberbar; raeber fd)ön nod) ebel;

Don garbe aber fdjraar|. ©r £)atte Heine 2lugen, eine groffe Slafe, einen groffen

yjhuib, erl;abene ßefgen, unb ein fur^e^, fd)raadje§ @efid)t. ©eine ßeibe!§=©eftalt

raar etraa^^ bider unb fleiner, a[§ man i^n abäumaljlen pflegte, ©ein |)er^

raar gut; er raufte oon feinem Setrug ober l^eimlidjen ©roll; feine 8luffül;rung

3 über
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übet ein§, itnb fe|r gefättig. @r f)attc feineu (Stol^, unb I)iGlt auc^ mit bem

oaergerittgften SUhififo, al§ mit feinet gleichem, gute f^reuubfd^afft, bod^, o^nc

fict) gemein gu madjen; befanute aber babet), ba^, menn i^m jemaub in0 ®eftc^t

jagen |oate, al§ oh feine SRufif nichts nu^e, er i^n gleich übern ^auffen ftoffen

8) Rolland, a.a.O. roÜrbe.^)
S 107

@r forberte von feinem, roeber (Säugern no(^ 2;än^ern, auc^ uom grauen^

gimmer, nic^t ha§ geringfte; unb ^ielt i^nen bie |)änbe, bafe fie auct) an niemaub an»

ber§ etraaS uere^ren, anbep nictit fo freigebig mit i^rer ®ef(^tecf)t§*®unft fepn

burfften, raie mau feitbem bei einigen roa^rgeuommen ^at, ®r ^atte feine uon i§nen

äur aJiaitreffe. 2)ie Oper mar bamal^IS ebenuid^t unbarmherzig; bod^ politifcf) unb

uorfic^tig. 3f)n felbft befc^ulbigte man, ha^ er nidjt freigebig, fonbern eine melfc^e

Neigung gur ^argf)eit beibe:^alten liahz. ®ie ^offc^ran^en fagteu i^m folc^eS

fälfc^lic^ uac^: raeld)eu er graar offt gute aRafjIäeiteu gum 33eften gab; aber ot;ne

ÜJJangel unb o^ue Überfluß, ©eine uernünffiige Urfad;e mar, t>a^ er e0 benen nidjt

uac^madien raoUte, bie jebeSmaf)! gleic^fam eine §od)äeit anrid)ten laffeu, roenu fie

etma einen groffen §errn beroirt^en; ber if)rer hoä) bet)m ^bfdjiebe nur fpottet. @r

t)interUefe aud), bur^ folc^e ^lug^eit, feinen @rben fedjg maljl ^unbert unb breifeig

taufenb fran^öfifdie ^funb, in lauterm ©olbe. 3ur ßuft unb aufferorbentli=

c^en ^ilu^gabe brauchte er bie (ginfünffte üon feinen gebrucften ©ac^en, bie i^m

jä^rlid) fieben bife ac^t taufenb grancfen eintrugen; t)a§ anbre liefe er feine t^rau,

eine 5Eod)ter be§ £ amber t, aufgeben unb beforgen.

äöenn er fid) gur SIrbeit begab, unb mercfte, bafe fie nid)t uon ftatten ge-

^en raollte, lief er offt bauon
;
ftunb ^ergegen be§ 9^ac^t§ auf, unb fe^te fic^

äum ©lauier, menn ein guter ©infall fam. ©r üerfertigte nur aüe Sa^r eine

Oper: brei; ajionat ^erburd; naf)m er nid;t§ anberS uor; aber bie übrige ßeit be=

fümmerte er fic^ raeniger barum. ®r lafe bie Söorte, bie er componiren rooUte,

fo fleifeig burc|, ha^ er fie au0raenbig lernte. 5ll0benn fang er fie, nac^ feinen (£in=

fällen, unb fpielte bagu auf bem eiaoier fo lange, bife i^m bie 9Jielobie nac^ feinem

©inne geriett). ©arauf mufte £ a 1 o u c 1 1 c ober C o I a s s c fommen, benen er alleö fin=

genb unb fpielenb in bie geber bictirte; felber aber feine anfe^te, ober boc|) gar fei*

ten: al§ etraa in ^^ugen unb bergleic^en, roo er nur ben (Siutritt be§ ©a^e^ be^

merdte, an bem Orte, "Da er i|n l^aben raoüte.

@r mar ein groffer i^einb oon S3erboppelungen, SSariirung, (roie mir

e^ nennen) ober Srec^ungen ber S^ioten in ben Slrien unb 93Zelobien ; oon ^ün--

fteleien unb über^äufften Figuren ober 93ianieren, ßauffen unb ©reiben ber ©tim*

me, barin bie l)eutigeu, unartigen Qtaliäner ic^ meife nic^t xoa^ für ^eSlic^e ©d)ön-

Reiten fudien. ^n feiner Opera flrmi de finb nur gmo folc^e ©i)lben--®el)nungen

ober
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üDer vädjuörM; tu JIcis unb ßalatca nid^t eine einzige; uut> nimmer eine |o

genannte üari ation.

®ie Söorte Der Opern liefe er guerft machen, unb ummad^en, fo offt er

raotlte; bife [ie i^m gefielen, ^n ben fleinen @rge^ti(^feit'-@tüc!en, al§ SJallet-

ten unb bergleic^en, fel)rte erS um, fe^te guüörberft feine SDielobien, nac^ Se=

quemlid)feit unb in^befonbere; ^ernac^ machte er äu jeber 9Jielobie ein SD^ufter ber

SSorte, unb Philipp Quin ault mufte fic^ in feinen i^erfen barnadj richten. S)er

©omponift leitete hcn g3oeten 6er) ber §anb: jener gab biefem au§ feinen eignen

i)Jiitteln aud) 4000. ^Jrancfen für eine Oper; unb ber ^önig nur 2000.

dMt)X, aB einmal)l l)at £ulli bemjenigen bie ®eige auf bem ^ucfel ger»

fdjmettert, ber biefelbe nidjt nad) feinem äöillen ^u gebrauchen mufte. 5lber,

nad) geenbigter ^robe, rufte er i§n gu fid^, be5al)lte i^m bie S3ioline boppelt, unb

betitelt it;n bei; fid) äu ®afte. Söenn fic^ fonft einer beg i^m anmelbete, ber fid)

tjören laffen, unb gerne eine Stelle im Ord^efter l^aben moUte, hen liefe er gemei*

niglid), 5um SSerfud), Les Songes d' Atis fpielen. @r ^atte ein fold^e^ äärtU»

(^eg ©etjör, ha^ er audj, gan^ :^inten auf bem 2:^eatrü, hen geringften falfc^en

©riff mercfte, ^eruor trat, mit hen gingern loiefe, unb fagte; bu ^aft gefe£)let!

ha, hal

äRit 5;äu|en gab er fic^ eben fo wol)i ab, aU mit anbern (Sachen, ^n

bem 23allet: Les Fetes de T Amour & de Bacchus, 't)at er felbft etliche S^än^e,

mit i§ren ©djritten unb Söenbungen, angegeben. Sinem ©änger, Ca forest

genannt, gleite er, auf eigene Ä^often, einen Xan^meifter, ber i^m manierli(^e

©eberben beibringen füllte. Sa» ift eben bie ®eberben=,^unft, bavon ba0 6te

|)auptftücf im uollkomnienen Capellmeister l;anbelt : unb ^ier finben mir ei-

nen, ber fie oerftanben Ijat. tiefer Ca forrest ^atte eine fd^öne Safeftimme, unb

£ulli mad;te ben treflidjeu ©a^ für il)n: Au genereux Roland je dois ma deli-

vrance &c. *) ®r l)ielt i^u eine lange 3eit an fid); mie aber alter Unterricht nid^t§

oerfangenmollte, unb £af orestnac^ fünf btfefedj§:3a^ren, bie er auf bem ST^eatro

5ugebrac^t öatte, nod; eben fo ungefc^icft unb tölpifc^ blieb, al0 oor^in, mürbe

er abgebancft.

2öenn fonft bem £ u 11 i ein (Sänger ober eine Sängerinn in bie ^änbe ge-

rietl), ha bie Stimme i^m nur einigermaaffen gefiel, fo bemü^ete er fid; felbft,

mit einem fonberlid;en ©ruft, benfelben baS tl)eatralifc^e 2öefen beigubringen.

®r rciefe i§nen mit |)anb unb SDlunb, roie fie auftreten, it)re Slction mit einer an*

3 2 ftänbig=

*) Voy. Eoland, Tragedie mise en Musique p. 34. tro £ull i auf bem Sltelbtat l^elfet: Ecu-

yer, Coiiseiller Secretaire du Roi, Maison, Couronne de France & de ses Finances, &
Sur-Intendant de la Musique de Sa Majestö. ä Paris 1685.
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[täubiäeu ilrt mad)cu, bie ÖiebeLDeu euiiidjteu, uiib ruieber mit guter aJiauiec

ahQe^en füllten. B c a u p u i l)at, nad; folc^en lulUfc^en 2e!)tfä^en ber ^ripocrittc,

beu Proteus in ber Opera Pbac ton üorgeftellet, raobei; it)m eine jebe älUue ge--

roiefen roorben. ®eu Dumcnil, ber groar gu perliebten Ipartten gefdjicft raar,

aber abfc^euUd; falfdj fang, unb gar raenig üon ber aJiufif oerftunb, t)at £ u 1 1 i

aud) gugeftu^t, unb mit eigenen ^änbeu äuredjt gebrad)t: benn er roar aus ber

^üd)e gerabeg äöegeS auf§ S^eatrum fommen, unb mufte barum dou hen weh

fc^en ©omöbtanten ütele (ätid;elreben erbulben, abfonberltd) in bem ©piele:

Perscus der Kod), einer alfo genannten ©omöbie.

Unter £ u 1 11 feinem 9tegimente luaren bie ©ängerinnen nid;t 6. äJionatt) im

Sa§r mit |)eifer!eit geplaget; noc^ bie Sänger oierma^l in einer ä^od^e befoffen.

@ie mürben gan| anberS angefülirt, unb man fa^e bamal)l§ nid)t, ha^ ^\vo ©an*

gerinnen, fo ftc^ um bie |>aupt=^erfon im ©piel gelandet, ober ha^ ein ^aar Span-

ierinnen, benen e§ um ben iÖortan^ gu t^un mar, bie Sßürftellung einer Oper

Dier SBoc^en aufgefdjoben tiätten. £ulli componirte gemeiniglidj beijm ©taüier,

worauf er bie ^änbe o^n Unterlaß, unb bie ©djnupftobadö^Sofe baneben ljat=

te, bereu er fid) fo fleiffig bebiente, ha^ alle S^aften mit S^obacf biii übergogen, unb

immer nom frifd)en bamit beftreuet mürben: fo, roie Celemanns 9Jiü|e unb

(Sd)lafrod.

Sßon ber 3^tt an, ha i^n ber ^önig gum Oberauffe^er madjte, Ue^ er

bie SSioline bergeftalt liegen, ha^ er auc^ feine me^r im |)aufe l;atte. 5)er

aJJarfd)all üon 6raminond mar ber einzige, ber ein^Jüttel gu finben mufte, roo=

burc| £ulii biSraeilen ä^^"^ ©eigen gebrad)t mürbe. ®iefer |)err ^atte einen

§au§genoffen,*) meld;er öfters in be§ £ulli ©egenmart fpielen mufte. Söenn

ber nun etmaS batier mai^te, baS nic^trec^t mar; ri^ i^m £ulli fo gleid) haä ^n-

ftrument au§ ber |)anb, imb roie^ eS i^m anberS. §atte er aber bie (Setge ein=

ma^l angefe^t, fo legte er fie in breien ©tunben nid)t roieber raeg, ja, er ermübete

fic^ red^t baberi, unb l)örte nur mit groffem Söieberroillen auf.

©ein erfter ^oet mar Pbilipp Quinault, bem ber 5^önig, raie gefagt,

iäl)rli(^ nur |alb fo oiel, als £ulli, gab: benn eS rourbe me^rentl)eils nur iät)r=

lidj eine neue Oper gemacht. 2)iefer Quinault fud^te il)m beun allert)anb ä)ia=

terien gu ©ingfpielen ^eroor. £ulli brachte biefelbe gum Könige, rceld^er eine

baoon ermäl)lte. darauf oerfa^te Quinault einen pan ober ©ntrourff üon

ber ©inric^tung unb SluSfü^rung beS ©tüdeS. 23on foldjem ^rojeft gab er

abermal)l bem £ulli eine ^Ibfc^rifft, unb biefer, nadjbem er ben Qnlialt einer je=

ben |)anblung rao^l betradjtet ^atte, richtete bep benfelben bie Xän^e, unb an=

bere

*) 2)a§ toav ber nad^ma^Ig f o bcrü^mteiKitterCalandc, beffen oben p. 165. gebadet njorben.
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bere 3Iu«5ientniien, iinc^ S3elieben ein. Quinault machte fobemi bieSceuen ober

5luftcittc, uub fo balb er etliche fertig ^atte, raurbcu btcfclbe ber ^önitjt. fran=

löfifc^en ^Icabcmie, bereu SJUtglieb er xvav, giir 23eurll)eiluiig ü6erretd)et. ^n-

na^ imterfiidjte Culli biefe fd)on einma^t geprüfete ^^Pocfie, üou SSort ,yi SBort,

auf ha§ neue; äuberte uoc^ u)0^l bie |)elffte, mit 5l6fcf)nitteu \wt) ,3ufä^eu; nn'i)

roieber biefe feiue ©ritif I^alf feiue 2Ippcaatiou. ^m Pbaeton I)at er bem Qui-

nault gau^e ©ceueu, roo^I äroan^igmat)!, 5urüi-! gefaubt, um foUf)e auberS

?;u machen; ob fie gtetc^ uou ber fraup[i|ct)eu ^Icabemie fdjon uor^er gut ge^

f)eiffeu mareu. Quinault [teltete beu Pbaeton fdjrecflid) grob oor, fo, ha^

er ber Cbeone raircflidje ©c^eltmorte *) fagte. ^ieje.6 uerbro^ beu £u!li

mit 9^ed)t, uub mar i^m uugelegeu: raeil er beu Pbaeton wofjl ef)rgei^ig; aber

uid^t bäurifd^ \mb uie^ifc^ f)ahen mollte.

Peter Corneille, fetu graeiter ^oet, uerfcrtigte i^m, unter anbern, bie

Opera Belleropbon. 9[l^it biefem trieb e§ Culli fo arg, ha^ ber gute Peter

faft ptte uer^^raeifetn mögen. ®a§ gan^e ©tüd beträgt etmau 5. ober 600.

9Serfe; el^e biefe aber jum ©taube fameu, rourbe Corneille gearaungen, beren

mo^I über 2000. gu oerfertigen. ®er (Somponift liefe [i(^§ angelegen fer)u, uub

batte bie ®abe, beu ^oeten 5U regieren, uub nac^ feinem (Sinn ^erum gu füt)ren.

Culli machte immer ben Eintrag gu ben Strien, unb lie^ bem ^oeten nur ben

Bettet.

@r bega^tte überaus rid^tig unb mo^I, ungeachtet er fidj ber ©parfam-

feit befliffe. "Senn raer raa§ ^aben unb oor ftc^ bringen railt, mufe nichts fc^utbig

fei^n. ®r ^atte öiel üou einem Orpheus gepret, ber im ©pital geftorben fei)n foll.

9Bir lefen **) uon sroeen ©ö^nen, Couis üon Culli, unb Jobann Couis uon Culli,

bie haB @elb beffer an hen Tlann gu bringen gemuft, unb bie er mit be§ berühmten

©omponiften Cambert Xoc^ter errietet ^atte, uon rcetc^em feineu ©c^raieger^

SSater er auc^ oiet l^ielt. ®r liebte beffen SIrien ; nic^t aber bie SSerboppelungen

unb SSariationen barauf. @r rooltte auc^ ^aben, ha^ bie 9ftecitatiüe fd^Iec^t^

roeg unb ungefräufelt gefungeu rcerben foltten.*) ^a ragte atteut^alben ber üer- 4)iso«and, a.a.o.

nünfftige ^tatiäner ^eroor. 'Denn bie franpfifdien ©omponiften unb bie gan=

|e Station mareu fonft oon Slatur in fotc^e bunle S^änbeleien ftard uertiebt: finbS

aud^ 5um 5tt)eit uod^ biefen %aq.

3 3 @nb=

*) <3. die musikal. Criti* V- 98-/ fon Söörtern unb Dingen, bie ftd^ äur^JJufif nld^t fdfilden.

**) 3" iier Histoire de la Musique. ^m Pcrrault l^crgegen Werben fec^§;;,Mnbcr bered^net,

3. ©ö^ne unb 3. %öä)Ux. ©§ [tc^et au^ bafelbft, ha^ Culli In ber Ilrc^c ber «einen

Saarfüffer fet> begraben ttjorben, unb bafe tl^m feine ^Ittroe, In einer üon ll^m felbft er^

baueten ßa^eße ermel^nter SHrd^e, ein fd^öneS ©rabmai^I l^abe fe^en laffen. ©. Hom-

mes illustres de Perrault, In gro^ foUo, $ari^ 1700.
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®nbltd^, als ber ^önig 3In. 1686. t)on einer groffen ^raniJ^eit raieber

getiefen raar, fo ba^ Culli beSraegen in ber Bern bardin er =^ir(^e fein Tedeura

laudamuB aufführte, nnb babet) mit einem fpanifc^en dlo^t hen %ad fc^Ing,

gab er fid) felbft, in ber ^i|e, unnerfe^eng einen empfinblid)en ©to^ an ben redeten

%u%, n)et(^er ein fleine0 ®efd^raür oerurfac^te, ha^ fid^ immer, nad^ unb nad;, oer^

gröffcrte. HIliot, fein 9Ir|t, riet§ i^m fo gleid^, er foUte fid^ bie üermunbete

unb en^ünbete fleine Qe^t abnehmen laffen; raeil foIc^eS aber non i|m in ben

SBinb gefc^Iagen raurbe, erftrecfte fic^ biefer diaifj, einige ^age barauf, über

ben ganzen ^u^: ja, enblic^ über ha§ gan^e Sein. ®od^ o:^ne SSirdfung.

®enn Culli raollte nom Slbfd^neiben nidE)t§ rciffen. 9J?ittIerraeiI gab fid; ein

©tord^er an, rceld^er pra!^Ite, er rooüte i^^n, o^ne bergleid^en Slbtöfnng, fd)on

gur ®cfunb:^eit cer^elffen. ®ie Ferren non Den dorne, bencn £ulli fonber-

lid^ lieb mar, cerfprad^en biefem S[RarcEtfd)reier 2000. ^iftolen, raenn er bie ^ei=

lung glüdlid^ nollfü^rte; meld^eS er aber nid^t tl^at.

2öie fid^S nun nid^t gum Seften anlaffen raoßte, mufte ber Seidjtoater

!)er. S)er fagte bem Eulli, rcenn er nid)t gum raenigen baSjenige, fo er auf§

neue an einer Oper gemacht, in§ ^euex rcürffe, unb bamit bie ©ereunng aller fei:=

ner norigen tl^eatralifd^en SIrbeit an ben 2^ag legte, ptte er feine ßoSfpred^ung

üon ©ünben non i!^m gu !^offen. ^a^ einer fleinen Überlegung begriff fid) Culli,

unb geigte mit ben Ringern auf eine ©d^ublabe, roorin bie aufgewogene ©timmen
üon Jfd)illcs unb Polixen a lagen, bie er auf ba§ fauberfte ^atte abfc^reiben Iaf=

fen. ®iefe forberte er, na!£)m, imb oerbrannte fie: raomit ber ©eid^toater gu

frieben mar, fein 5Imt rerrid^tete, unb fortging.

CuIM befanb fid^ nad^ ber 3IbfoIution etmaS beffer, unb man glaubte

i^n fd^on auffer ®efa!E)r. ©iner non ben jungen ^rin|en, bie üiel Söertf^ non

Culli unb beffen ©ompofition mad^ten, fam gleid) barauf, Ü^n gu befud^en.

SBie nun Battist! fagte er, id^ pre tu ^^aftbeine neue Oper in§ ^euer geroorf*

fen. SJlorbleu! bu bift ein 9^arr gemefen, einem träumenben ^anfeniften

©lauben beigumeffen, unb beine f(^öne ©ompofition gu nerbrennen. ©tili, ftill!

mein Sßxm% antroortete C

u

II i , id^ mufte fd^on, rca§ id^ t:^at: ic^ :^abe noc^ eine

Slbfd^rifft banon im S3orrat^. 5lber biefer ©d^erg befam i^m übel; bie ^rand=

l^eit griff il^n non neuem an; ber 2;ob mar ha. 2öie er foId^eS merdte, tt)at unb

fagte er bie fd^önften ©ad^en oon ber SBelt. 'J)ie ^taliäner finb fruchtbar unb
gele{)rt in ben SBerden ber 93uffe; fo, mie in anbern 2)ingen. Culli erroicS

audE) im Xohe, raa§ er für ein ßanb§mann fer). ®r Iie& fic^ au§ bem Sette brin*

gen, auf Slfc^e legen, unb einen ©trid um ben ^al§ binben, unb tf)at gleidjfam

öffentliche ^irc^enbuffe, begeugte eine noUEommne 9^eue über fein geführtes ße=

ben.
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ben, mit lauter erbaulichen 2öorten. ^eruad^ legte man il^n raieber im 93ette,

unb er fang fein ©terbelieb: II faut raourir pecheur, il faul mourir, b. t.

Du must sterben, Sünder, du must sterben, auf haS fc^Önfte unb gärt^

lic^fte. (£r ftarb alfo ben 22. 9Jlerfe 1687. im 54. ^al)\: feines mtex§, gan^ d)rift.

lid) unb bußfertig. 9luffer üielen geiftlid)en unb anbern Söerden, ,^e^Iet man, in ben

15. Sauren feineiS mufifalifd^en 9^egiment0, non i|m 19. Opern unb Operetten,

nel^mltd^: Les Fetes de l'Araour & de Bacchus, Cadraus, AIceste The-

see , Le Carneval , A T Y S , ISIS, Psyche , Bellerophon , Proser-

pine, le Triomphe de l'Amour, Persee, Phaeton, Araadis, Roland,

l'Idylle de la Paix, ARM IDE, Acis & Galathee, unb enbltc^ Achilie

& Poiixene, meiere nac^ feinem 2;obe aufgefü^ret raorben ift.

^afecobtu§.

(ex libr.)

/'ijbristian IHasecouius, ber |). ©d^rifft ®octor unb ^rofe^or ord. se-

^ curid. , .ßöniglidjer fammlänbifc^er ®onfiftoriaI=3f?atl) unb Pfarrer im

^neip^of, lie^ Sin. 1721. brucfen: „®ie fneip^öfifdje laute Orgelftimme,

„rccldie in biefem 1721ften ^af)x, am XIV. (Sonntage nad^ Srinitatis, au0 ben

„SBorten be§ ©oangelii, Luc. XVII. v. 15. Er preisete6ott mit lauter Stini =

„me, äur Inauj^^uration biefe§ neuen OrgelraerdS für ©Ott, feiner in groffer

„Slnga^l nerfammleten liebroert^en ©emeine, ^rafft feinet ^farr=2lmt§, in ber

„53ormittag§^^rebigt üorgetragen, unb, auf inftänbigeS Slnl^alten nieler from=

„men C>er^en, 5um ©rud beförbert Cbristianfnasecouius zc. Königsberg, ge^

„bru(ft bet) Job an n Stelter.,, 4. Sogen 4to.

@0 ift in biefer löblid^en Kan|elrebe, p. 8. ha bie Orgel 1.) als eine laute

©timme, gu il)rer eignen üertb eidig un g, üorgefteKet rcirb, bem ©inmurf, als

ob bie lauten ^nftrumente *) ein jübifd^eS SBercf fepn foHten, bamit begegnet,

ha'^ fold^e aus einer f^reil^eit ber ©laubigen SI. %. eingefü^^ret roorben. Slber, mit

©rlaubni^: @S mar des RCrrn 6ebot durd) seine Propbcten, abfonberlic^

bur(^ Dauid. **) ©iefeS Slrgument ift unumftösli(^er, als bie grei^eit; eS ge*

^et üiel fefter.

Slnbre ©inraenbungen, g. (£. : ®ie Orgel fep eine ©rfinbung beS Slntid^riftS

;

fie

*) ©. ben 3lrtt(Iel Sandcn.
*) II. Paral. XXIX, 25-28.
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[ic ftreite roicber bie apoftolifd;e öe'^re 2C. rcerbcn bi^ p. 14. nad) D^ot^bitrfft luie-

bcriegt, unb fobann bie Orgel 2.) aU ciite taute (Stimme betrad^tet, in it)rcm

lüescn, preifenb, ein^elffenb, aufmuntcrnb unb Iet)renb: mobei) bie 79. (5tim=

men be0 fueippfifdf^eii 2öercf^, nc^mtic^ 66. flingenbc, unb 13. ^^ebenrcgiftcr,

pp. 18. & 19. üergeid^net [inb.

®ie (5Jef(^idfjt üon Sauls ©rquicfimg burd) Dauids ©piclcii roirb

p. 20. angefüfiret, unb benen mieberfproc^en, bie mit Cajetan ber SDIeinung [inb,

ha^ bem Teufel burc^ bie ßieblic^teit ber SRufif, an unb für [ic^ fetbft, Fönne ®e=

malt getl^an roerben: roeil man glaubt, daß das6cistlid)c uon dem Ceibli-

cben nid)t bciuegct lucrdcn möge. ®ie Waterie ift f)oi^ unb raid)tig. SSir

muffen ein menig Slad^benden babet) gebrand^cn, unb l£)ier ftifle fielen: nor-

ne^mlic^ bie ®^re ber göttlichen SRufif §u retten.

2öenn c3 ma^r ift, ha^ ha§ ©eiftlic^e uon bem ßeiblid^en nic^t bemegct

roerben fann, fo mu^ not^raenbig ber gleich auf biefen, befagten Ort§, folgenbe @a^

falfc^ ferin, ha^ ber Xon, aU ba§ nermeinte £ e i b 11 d) e ,
gleid)root)I be§ $ a u 1 s 8cben§=

Geister aufgemuntert ^a^e: benn ©eifter finb nic^t leiblich, unb bie fo genannt

ten Spiritus vitales, meiere man für ben feineften X^eil be§ ©eblüte?, unb alfo

für roa§ ©örpertid^eS gehalten ^at, fitib längft au§gemer|et, |) unb ben ©eelen^

^rafften sugefd^rieben raorben.

^ür§ anbere ift nic^t rao"^! gu begreiffen, ba^ ber 2^on fo fd^Iec^t^in raa§

ßeiblic^eS fer). Plato, Baco, Co*, rHorbof, üayer unb anbre groffe

Söelt- unb 91atur-2Beifen beftärcfen mic^ in ber (55egen-9J?einung. Snfft unb

2öercf5euge, burc^ roeldfie ber Mang erreget roirb, mögen fie cörperlic^ feijn, aB
fie roollen; ber Mang felbft ift nod^ lange nid^t genugfam unterfuc^t, ha^ man
i^m ba^ geiftlid^e SBefen abfpred^en follte. ®r entfte^et nid^t ausser, fonbern

in uns, rcenn fein Söercfgeug gerü^^ret roirb- II n'est produit qu'en nous, par

Torgane ebranle. ff) ®ie ©riechen nannten ben Mang: döGojuarov, b. i. un=

cörperlid^. Plato meinet nid^t, ha^ ber Mang ober bie ©timme ein ßeib fet).*) Baco
fdE)rcibt fo baoon: ,,Auditu8 magis immediate commovet, quam ccteri ecn-

„sus, magisque incorporaliter quam odoratus. Visus enim & tactus Organa

„habent, quse tam obvium & immediatum ad Spiritus accessum haud prce-

„stant, ut auditus.,, ®. i. ha§ ®epr beroeget unmittelbarer, qU bie übri-

gen ©innen, unb roeit uncörperlid)er, (ne^mlic^ burc^ ben Mang) aU ber @e=

rud^.

f) D. Aug. Quir. Rioinus l^at bon bc§ 2eben§gcl[tc§ 9?atur, Urfjjrung, 5(mt, Untergang
u. b. g. eine befannte ^Ifjjutatlon gcfd^rleben.

ff) Genest Principes de Philosoph, p. 226.

*) Aul. Gell. Noct. Attic. L. V. c. 15. Vocem corpus esse non putat Plato.
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gSiertenä traue id) bcn tutl)enjd)en SBorteit**) ein ^iemlidjeS ,^it, ba

er faqt: der Satan ist der musik sebr feind, er barrct ibrer nicbt. SBitl wnn

bie Urfac^e roi[feu, fo fmbet [ic fid) im 5lrticfcl, flottiuell, p. 67. biefer

ebren ^Pforte, ne^mlic^: roctt ber %en^d fid) erinnert, wie er burd) feinen

3lbfa[I, al§ ein uerftimnUer 9Jhi[iEant, au0 bem ©^or ber ^inimlijc^en ^eex\d)aa'-

ren uerftoffen luorben.
. . „ .^ .

^ünfftenS rairb iüo!)t niemonb läugnen, ba^ nid)t, fo rote ein ^eib an\

bem anbern, and) ein ®eift auf bem anbern, roirden, unb ilju bewegen fönne. 953o

ift aber ber gan^e üJ^eufc^, ber feine Seele ^at? Dauid, ber uu§ 5U biefer Unterfu^

djung bringet, t)atte niel me^r ®eifte§, at§ ae^n anbre, unb ehcn fein prop^etifc^cr

©eift mar boc^ bem ^rop^eten felbft untert^an. f) mc§ roa§ er, ja, rooö ein jeber

gjtenfd) t^ut unb leibet, ba§ t^ut u. leibet feine ©eele ; ben ©d)Iaf nur aufgenommen.

Hsec äuget, nutrit, generat, movet, afficit, atidit,

Gustat, odoratur, tangit, virlet & cognoscit. ft)

®enn, o^ne ©eele, o'^ne ©eift fann man nichts t^un; nic^t einma^l fün-

bigen. Söenn ein ©eift felbft nic^ta empfänbe, fo fbunte er auc^ einen anbern

nic^t beroegen. ®aüon fielet man aber ha§> ®cgentl)eil in alten Steigungen unb

8eibenfd3afften. Sa, ©Ott unb fein ^einb, aU ©eifter, lehren e§ un§ felbft.

3. ®. ber ^eitaub unb fein 93erfud^er; ba§ geift= unb fleifi^Iid^e ©elüften be§ 5Ipo^

ftelS; Judas mit ben ©ilberlingen; Christus unb ber tobte Cazarus2c. mm
9}lo(iniften, ^ietiften unb i^re barmherzige ©c^roeftern roälinen, bafe ber ®cift

mit ber teibtidjen Suft feine ©emeinfdjafft ^ahe, unb unberoeget bleibe. ®§ be=

roeget roo^I ha§ btoffe für fid^ betrachtete leiblid^e ®ef(^äffte uic^t allema^l un^

mittelbar ben ©eift einest anbern; aber boc^ fetjr offt. IXnb, roeit fein «eib ba§

geringfte roeniger ober me^r nerriditen mag, al§ roo5u i^n ber einroo^nenbe ©eift

treibet, fo fann ber ®eift eines anbern gj^enfd^en \)a'i)md) uic^t nur für fid) beroe=

get roerben; fonbern and^ ben Seitritt feinet eignen ßeibeS alfobalb üerurfac^en,

rcenn jener bie 9J?a(^t, ben ©influ^, bie ©aben unb eine bagu gefc^idte ober he-

queme irrbifc^e ^ütte uor fic| fiubet.

mad) folc^en ®runb==(5ät^en fiätte benn ©aoib, ber gan^e ®aüib aber, mit

Seib unb^eift, burd) ba§ (Singen ober (Spielen, roeld)e§ er fo rool)! mit beut §er=

^en, als mit hen ©liebern Derricf)tete, (roie e§ allemal)! feijn mnj3, roennS roirden

foa) nid)t nur ben ßeib Sauls, fonbern auc^ folglich beffen ©eift beruhiget unb

erquidet. 9}lan befe^e, roie in ber SSorrebe bie ^ie^er gel)örige ©efdjid^t beS

9la eiisä

**) Tomo VIII. Altenb. p. 411.

t) I. Cor. XIV, 32.

ff) Marcellus Palingeniu.i, in Zod. vit. Lib. VII. p. 172.
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eil sä unb feinet ©pielmonnS erläutert roorben, fo rcirb roegen ber Sa^e |elbft

feine ©c^raterigfeit übrig bleiben; ob un§ gleid^ bie 3Irt unb SSeife ni(^t befannt

ift: benn, toer fann firf) üon ®ei[tern einen 53egriff nmd)en?Rbei n b eck felbft ni(|t.

2Iuf bie i^ragerraie üielerler) 5Irten ©eifter gibt e§? folget bie SIntroort:

roenigftenS 7. bi^ 8. bem 2öe[en nac^ unterf(^iebene. ®er ^eilige ©eift, ba§

ift ®Ott. ®ie guten ©eifter, ober bie ®ngel. ®er ©firiften ©eift, mit feinen

©tücfen, ©laube, Siebe, ^ofnung, SBort unb SöercEen. 1. Thessal. V. 23.

®er ©eift, NB., den man dämpfen kann; üieleic^t ber prop^etifc^e unb

2öa§rfager=®eift, ibid. v. 19. Don bem man aud^ fagt, dass cruntertbanisl.

Luc. X, 20. I Cor. XIV, 32. f^erner, ber bi3fe ©eift, ober 2:eufel. ®ie menfd^^

lid^e (Seele. ®er c^pmifd^e ©eift. ®er ßeben§-®eift. 2C.

SBer nun fagen miß, ba^ fi(f) ha§> 6eistlid)e oon bem Ceiblid)en

nic^t beroegen laffe, ber mu^ üor^er feftfe^en, uon raelc^em ©eifte er fein geist-

Iid)es SBefen :^erfü^re. ®er üorne^me 5lu§Ieger C>- ©<i)i^ifft/ D. Sebastian

$d)mid, fc^reibt in Commeot. ad. 1. Sam. X, 6. au§brücf(ic^ : ha^ ber ^.

®eift, durd) denmusikalisd)en 6esang, auf ©lifam fommen fet). Arbitror,

fagt er, per canfum musicalem eins modi sacrorum Hymnorum super Eli-

sam quoque venisse Spiritum Sanctum. 2. Reg. III. 15. §ier finbet Ca-

jetan einen unüerraerflic^en Seiftanb in biefem Stücfe, fo roo^I, a[§ an D.Ca-

spar £ösd)er, ber eine eigene 2lbf)anbclung, de Säule per Musicam curato, ge^^

fd^rieben :^at. Qu ber Qext, roie ic^ biefe Singe Iaf3, ba(f)te id^ nimmermehr, ha^

fte jemapg Söieberfpruc^ finben mürben. Unb fie^e! e§ ift boc^ gefc^e^en.

Unfer IHasecoüius fä^rt fort, unb betrad^tet 3) bie 1 a u t e Orgelftim«

me in i^^rer Uebergebung. (Solche gefd)ie!)et nun mit lautem ®ancfen; mit

lautem ßoben, unb einer :§eiligen ©rflärung, felbige 5U brauchen, unb nic^t

gu mißbrauchen. SBegen ber goslarfd^en ^iftorie aber, ba^ ber jteufel bafclbft

in ber ^ircfieiuft an§ einer Orgelpfeiffe gerufen, ift gu roiffeu, ba^ felbige nic^t

in§ ^di)x. 1643. {xvdd)e§> ein ®ruc!fe^Ier fepn fann) fonbern in§ ^a^x 1063. ge*

§öret; ha^ fie über!§aupt uon oielen in ^fö^if^^ Q^äOfl^^M iufonber^eit aber bie Or=

gelpfeiffe baber), al§ eine ®rbid^tung ber SJJufiffeinbe, angefc^en mirb. ©nb--

lidf) roirb biefe erbaulid^e ^rcbigt mit einem öffentlid^en ®ündf an alle biejenigen

befc^toffcn, bie gum Orgelbau 9Sorfct)ub getrau ^aben, unb ber SSerfaffer t)at

mit feiner !^armonifd[;en Slrbeit alle gebü^reubc @l)re eingelegt.

O

mau
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(ex autogr.)

Wo!)Qnn niattbeson, ob er gletd^ ha§ ^er| ptte, [ic^, roie anbre, unter

A; bie tüd^tigeu ©apetlineifter, \a, unter bie ^au§= unb ^o^®ompo[iteur§ mit

gured^nen, in $8etrad)t, bafe rair raircftic^ nic^t tüdjtig ftnb, von un§ felber,

etrcaS gu bencfen, qI§ üou un§ felber, fonbern ba| e§ üon ©Ott fömmt, roenn

unb roieraeit roir tüd^tig [inb;*) roilt er bod^ lieber jemanb für [id^ reben, unb

bie jeltenen ^ufätte feinet 53eben§, in bem, raa§ fo rao^l anbre, ber genteinen

93?einung naä), raid^tigere ®inge, al§ aud^ bie 9Jlu[if infonber^ieit betrifft, fol*

genber ©eftalt einen brttten SJZann erge^len laffen. ^ür bie reine 2öa{)r§eit be^

Vortrages bleibet er inbeffen felbft S3ürge; raenn fd^on irgenb ein fleiner paulini=

firenber 9f^u"^m mit unterlauffen follte, bereu erfter ift, ha^ i!)m unftreitig, bct)

biefem ©^renfpiele, graeen SBürffe erlaubet finb.

©ebo'^ren ift er bemnadf) in Hamburg, 1681. ben 28. ©ept. ©ein SSa=

ter, Jobann, mar Slccife=®inne^mer bafelbft; fein @ro§=SSater ein rao!^loer=

fud^ter ,^riege0maun; fein 51elter = SSater ©tobtfc^reiber in SBiSmar 2C.; haS

©efdjted^t aber fömmt au§ ^orraegen ^er. ©eine 9Dlutter, Tllargaretba, raar

eine gebof)rne fiöling, au§ 9flenb§burg, t)on gutem, alten, ^anbfeften, bit^

marfer=©tamme. ^a§ matt§efonifd^e SBapen ift ein rotier ©d^ilb, mit breien

Sänben, bereu groeen filbern finb, ber britte unb mittelfte aber blau ift, unb bret)

filberue Sagb^unb^^^öpffe trägt. ®in pergulbeter ©tcd^l^elm ftel^et oben bar=

auf, ein raenig rec^t^ gebre^et, mit einem ^elmErau^, filber unb rot^, über

raeld^em groeen ^orner dou eben ben f^Q^^^^^ befinblid^; bie ^edfen finb gleid^=

falls filber unb rot!^, raie man in ben groffen SBapenbüd^ern fe!)en fann.

©eine liebe ©Itern, ffaben \^n bemnad; in ber ©. nicolai = 5?irdöe bcp

öffentlid^er ^roce?fion, ben 29. ©ept. tauffen laffcu, aud^ I}ernad^ ungemein

wo^ imb d^riftlic^ erlogen, mittelft oerfd^iebener, befouberer, euangelifdfjer Qe^--

rer, bie fie gu erft im C)aufe, ^ernad^ auf ber 9läf)e ge'^alten. Olad^bem feine

gmeen 93rüber gan^ jung nerftorben, ^aben fie biefen i^ren einigen ©o^n in bie

berühmte ^iefige ^o!^anni§fd^ute gefanbt, raofelbft er, nebft ber lateinifd^eu unb

gried^ifd^en ©prad^e, anfangt burd^ ben bamal)ligen ©ub= unb §ernad^ ®on-

rector, Paul 6eorg Krüsike, au§ ©dfileSraig,**) in ber ©id^tfunft, ab--

fon=

*) 2, Cor. m. **) 2So lein 3Jater, J o d) i m , erft ©ecretar, ^crnac^ ^afij^m gehJcfen.
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fonberlic^ in ber tateinifc^ei!, fo bann burc^ hcn S^lector, ^o^önn Sd)ultzc,

au§ ©arleben, in anbern '3)ifciplinen, mit ^lei^ nnterrid^tet roorben.

^m [ieBcnben ^a^r feines ^ItterS machte man mit i^m ben ?Infan(^ ^ux

"DJJufif, mittelft getreuer Slnraeifung eines ^aupte^rlid^en unb gefd^icEten Tlan-

neS, ber Jobann Hicolaus Ranft ^ie^, unb oorl^in ^od^fürftl. (Japetlbirector

beS S3if(f)op von ßübecf ^^u ®utin geroefen mar; bet)m Eingänge ber ©apelle aber

Organift am ®om in ©d^IeSroig rourbe. ®iefer unterid^tete i^n üier Sat)r

auf bem ©laoier unb in ber ©e^funft; ein anbrer, D^la^menS lüoldag, gu glei-

cher ^e\t, in ber ©ingefunft; babet) er benn aud^ im Xanten, JReiffen, JRed^=

neu, auf ber ®ambe, 5SioIine, f^-Iöte unb §oboc; fo ferner, bet) ^eranioad^^^

fenben .^rafften, im ^ed^ten bei; breien 9J?eiftern, im Of^eiten 2C. feine Übungen

!^atte. ^n biefer feiner ^ugenb ^lat er einft, au§ Unnerftanb, ein mitten im ^euer

liegenbeS ©lätteifen ergriffen, fetbigeS o^ne SSefe^rung ber ^aut, auS ber 5?ü=

d[)e bij3 an bie .^au§tf)itr getragen, unb bafetbft fein fanfftniebergeleget: ha e§

bod^ nod^ fo ^ei^ geraefen, ha'^ eS niemanb mit bioffen .f>änben !^at anfaffen tön--

neu. ®§ f)at i^n gteid^fallg in biefen finbifd^en 3a§t:en, fo roie !)ernad^ im ?IIter,

bie ©efa^r beS (grtrinc!en§ roenigftenS breima^l gebräuet; banon er jebod^, näd^ft

©Ott, alte,^eit rounberbarlid^ errettet, unb beg ben paaren ober ^^^tffen auS tief=

fen 3Baffern gebogen roorben.

9lad^bem er fid^, bet) fo gartem 5Itter, 1690. mit einer umfänglid^en,

r)elten unb lieblid^en ®tScantftimme, aud^ fetbfteigener (Sompofition, raie fie benn

geroefen fct)n mag, unb oon feiner ^ugenb geforbert roerben mögte, in üerfd^ie*

benen .^irc^en, anbei) gar offt mit Orgclfpielen, (ungeachtet bie ^üffe ha§ ^ebal

noc^ nld)t erreid^en fonnten) al§ ein neun^ätiriger .^nabe ^ören liefe; au(^ fobann,

in befonber§=angeftefften ©oncerten, fid^ felber, bei) feinem Singen, aHeS üor=

gelegte mit bem ®eneralbaf3 accompagnirte; ingleid^en fc^on bama^lS (roenn

er au§ ber i3d[)ule fam) einiges üorne^meS unb fdEiöneS Frauenzimmer nnterrid^=

tete; gefiel er bem |>rn. ßerbard $d)ott, na(f)ma^l§ Ü^at^mann in
.
Hamburg,

unb 9D7itftifftern ber bafigen berühmten Opern, bernmaffen, ba§ er ben Knaben

auf ^^eater brad[)te, unb bife an fein ®nbe, roeld^eS ben 25. October 1702. er=

folgte, mit groffem 9^u|eu gebraud^te. 9^ac^ ber ^^^t fe^te unfer IHattbcson

feine t^eatralifc^e Übungen nodE) bife 1705. fort, nel)mlid^ gufammen ganzer 15.

Sa^r, ins üier unb groan^igfte feines SllterS, unb ftellte, bie legten 7. ober 8. ^a^--

re über, faft immer bie ^auptperfon nor: nic^t o^ne allgemeinen unb groffen Sei*

fall ber ^^tft^Q^^ßi^-

Ob il)n nun groor biefe rei|enbe Slrbeit oon förmlicher Sefuc^ung anbrer

bo^en (5d)ulen abhielte, (roierool)l er breima^l in ßeipgig unb groeimalil in ßiel

fd^on
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jdjüii ije[ei;eii, luie ey uajelt)[l I)eigt^et) 5umQt)l, ba i^u fein 23ater l;auptfäd;=

lid) ber iRecfitSgelefirfamEeit geraibmet ^atte, unb er bemt aud;, gu fold^em (Sn=

be, eben um biefe ß^^it, 1690., äroei; ©otlegta beij berül^mteu fünften, 3).

Scbnccgaß, uub ®. Kellner, nadiemauber mit£)telt; fo geftunb er bod) gor

gerne, ha^ i^m bie ©ingfpiele tn ber %i)at eine mufifaltfc^e Uniöerfität luären,

o^ne becen 23eif)ülffe roeber er, nod; ein anbrer, tn hen au^erle[en[ten %i)exUn

ber 2;ünnji[[enfd)afft ntema^l^ etmas red)te^ raürbe gu äöege bringen fönnen,

imb ba§ er biejenfalls {ha inbeffen feine übrige ä3eftrebuugen nic^t an bie ©eite,

fonbern, nebft grüublic^er (Erlernung ber fran|i3[i|'d;en, englänbifc^en unb italiä=

nifc^en Sprachen, frifc^ fortgefe^et raurben) bie lange ^eit feiner sOpern=^i3er=

rid^tungen befto roeuiger bebaurete, ha if)ni fold)e bie allerbefte (iJelegentieit gege^

ben, fid; in ber ©ompofition me^r, aU auf ben geroötjulidien ^ikabenüen gefd;te=

§et, uniäufe^en.

®r ^atte groar, burd; ^2Infü§rung feinet ätoeiten, brüten unb üierten *)

ße^rmeifterg in ber SQiufif, y?at)meng Brunmüller, Prätorius unb Kern er,

fd)on üorlüngft 5?irc^enftücfe gefe^et, ^ugen unb ©ontrapuncte, in groffer 2ln=

äa^l, au§gefüf)ret; allein in ben Opern erfuhr er erft, baß i§m yjielobie, ßeben

unb ©eift fel)Ite: beüörab, ha hex unüergleid;lid)e ©irector, Jobann Sieg^

mund Cousscr, eine biäl)er unbefannte ^2trt gum ©ingen einfüt)rte, unb fidj äu-

ferft angelegen fei;n lie^, in ber practifd;en 9Jiufif alle^ gu oerbeffecn, unb nad)

bem ächten roelfd^en ©efc^mac! einguridjten; beSl)alber il)m aud), unb ha^ er

ber fran^öfifc^en iüianier gugleid; fe^r gugetljan geicefen, billig ein groffeS ßob
gebül)ret. ^n ber ©irection ^at man feinet gteid)en nie gefe^en. 5^or feiner

3eit loar ber ^apellmeifter S- ®- C on radi bem 9Jiufifn)erde ber ©ingfpiele üorge*

fe^et, ber auc^ haä feinige, nac^ bama^liger Slrt, gut genug t)errid)tete; allein, roie

nad;gel)enb^ ber ©rfinbungä^üolle K eis er ^eroortrat, fiel haä alte SBefen baburc^

faft gän^lid; raeg, unb raoUte niemanb roaa anber^ ^ören ober machen, al» mag
biefer galante ©omponift gefegt ^atte.

anno 1693. erlebte niattbeson, al!§ ein ^nabe oon 12. ^a^ren, ha§

®lüd, bem SSice=5^önige in Sf^orroegen, unb Srubern Christians V,, S^önU

ge0 in ©ännemard, bem ©rafen non 6ü Id en I ö u) bermaaffen ^u gefallen, ha^ il)n

biefer ^err aB einen ®Del=5?naben aufnehmen, mit feinen 5^inbern ferner ergießen,

unb bem Später einen iäl)rlic^en ©e^alt reichen laffen moEte. ®a befam er gleid;

©elegen^eit, mit l)o^en ^erfonen beiberlep (55efd)led)t§ täglich umgugelien, mel-

d)e0 eine ber :^öl)eften ©deuten ift. 2)iefer groffe ^rin^ unb @tatt^al=

Sla 3 ter

*) @§ 'i)ai ßljo l^ler an Sel^rmelftern nld^t gefel^Iet, unb lüenn ber 8(f;üler nid^tg gelernct f)at,

ift e§ ber SJJenge fetner ?lnfü^rer nld;t beljumeffen.
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lerf) nal;m i^u, bei) augeftelUen groffen @aftma£)Ien, öffter^ auf feinen (5d)oo^,

lie^ ha^ ©loüier cor fti^ auf bie 3-afeI fe^en, bartn er fingen unb e§ gugleicf) be=

fpielen mufte. 5?einer Don ben ^ürftl. unb ©räfl. ©öften raarff i^m roentger,

aU einen ©ucaten, in ha§ (£Iat)ier*2äbgen, fo, ba^ er offt nic^t raufte, wa§ er

mit bem ©olbe anfangen follte; aber bie anbern H^agen rauften e^ befto beffer,

unb graacften e§ i^m balb, mit harten unb Söürffeln, ab. Sie raeiffe ^eber auf

bem ^ute, bie fammittene üerbrämte ^leibung, ber fitberne |)irfc£)fänger u. b. g.

mad;ten bem S3urfc^en ha§ C>er|e gro^. SBeil aber bem SSater ba^ ^ofeleben,

gumap in ßopent)agen, raieberrat^en raurbe, t)ub er ben bereits fd^rifftlic^--r)er=

faffeten ©ontract raieber auf, unb Jobann raeinte bitterüc^, raie er feinen geliebt

ten ©taat ablegen mufte. ®a§ finb ^Fatalitäten

!

m§ er 1696. unb 1697. bie Opern im ^iel **) mit gieren £)alff, fang

er "OaS erftema^t ^raueu§=^artien, unb e§ raurbe, raegen be§ ©efc^led^ts, man=

dje Söette geraonnen, ober uerlo^ren. ®a§ anbrema^I t^at er fd^on, aU ein

'>J)lann, unb niemanb graeifelte mel;r baran: beUn bie (Stimme :^atte fidj oer^

änbert.

Slnno 1699. verfertigte er feine erfte Oper, PI ej ad es; machte in berfel^

ben bie |)aupt=^artie; birtgirte ha§ gan|e Söefen, unb fe|te uiele ßeute in eine

vergnügte 93errcunberung. ®aniat)l§ :§atte er nur ba§ fiebenge^nte aurücE ge=

leget. 2)rei ^a^r ^ernad), 1702. folgte t)a§ graeite ®rama feiner ©ompofition,

Porsenna, raeId;eB gleichfalls mit üielem Beifall aufgenommen raurbe, unb

barin ber $ßerfaffer fid^, mit $ßorfteIIung ber |)elbenlt)at beSlUutiusScäuola,
ein fonberbareS Stnfe^en erraarb. .^ieljer gefjört nod^ ein Xrauerfpiel, Cod
des grossen Pans genannt, auf beS ^errn $d)Ott 2Ibfterben, 2Io. 1702., an

1) von Bronner. beffeu ©ompofitioui) IT] a 1 1 b c s n nie! Xi)e\i genommen. (Seine britte ober nielme^r

üierte t^eatralifd;e ?lrbeit mar eine ^anblung aus ber Opera, üictor, baoon

*> scjneferdecker i^i^^^n oubre Sompouifteu^) bie beiben übrigen 2IctuS auf fid) na£)men, unb alfo mit

iirlA^t uiT^W gleid;fam um ben g5reiS ftritten. ®aS SBerd raurbe in befugtem ^a^re auf=

gefül;ret, unb jebem gefdjat) fein dled)i. ®od;, raeil lHattbeson aberma^I bie

^auptperfon üorftelUe, erraecfte fein S^orgug bei; einigen nur fdieete Singen; bep

anbern aber, abfonberlid; bei; t)orne^menßeuten,üieIe ®unft für il;n. Zu sebr ge-

liebt, um weniger gebaßt zu werden,!) W^ ^^^ ßofung.
2ru§

t) (Sr ^ielt bama]§l§ In Hamburg §of: beffer unb orbentlld^er, al§ ber föntg felbft; War

ein tapffrer |)clb, unb fctncr i?enner guter Ä'ünfte; grogmät^lg unb freigebig; aud^

relc^, unb babcl; grunbe^rüd;.

**) ©. ben mufüal. Patrioten, p. 198.

f) Trop aime pour etre moins hai. P. Gresset,
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'äuö füldjeu Urfadjcu fa^c er üfft bie Sloti^rcenbigteit, fid) jeiuer dkU

ber mit bem ^cgeu 5U ertüef)ren. ®en erften ^ampf ^ielt er mit einem eiferfüc^=

tigen, unb fonft rao^lgeüBteu OMuffer, am 13. ^un. biefeg 1702teu Sa^r0;ber

fic^ aber, ob er gleich mit äerbrodjener klinge baoon ge^eii mufte, am 27. beffel=

ben SDionat^^ üöllig unb l^er^lic^ mit i^m au§föt)nte. ®g fielen ^ernac^ nod;

me^r bergleid^en ^änbel cor, unb ein§map§ geriet^ e§ gmar raieberum gur "äu^--

forberung; haB ©efed^t aber raurbe noc^, ef)e man gum Xtjov. ^inauSfam, burc^

be§ ©egent:^eil0 31npnger, bep ß^^t^i^ üerbeten.

S)en neunten Qulii 1703. rourbe er mit bem meltberüfimten ßändel

ff) auf ber ^amburgifdjen Ißaria inaßdalenen^Orgel befannt, führte ben*

felben in feines SSaterS §au^, unb errcieä i^m alle nur erfinnlid)e S53oltl)aten,

fo mot)! wa^ ben SEifd) unb Unterhalt, aB and^ ma§ bie 3lnpreifung feiner ^er^

[on betraff, ©ie reifeteu hzn 17. 2luguft mit einanber, in t)öd)fter a3ertraulic^=

feit, nad) ßübed, unb befpielten bafelbft bie Orgeln: maaffen man bem bama^=

ligen madern Organiftcn unb SBerdmeiftern an bortiger ffi a r i c n - ßirc^e,

Dieterid) Buxtehude, gerne einen tüchtigen SD^ann 5um 23eifi^er, ber gugleic^

fein 9Zad^foIger merben fönnte, auSfud^en raoUte. SBie e§ bamit abgelauffen,

ift fd^on oben,3) in einem anbern ^21rtidel, ergelilet roorben. s) s. 94.

91id)t nur bie corne^me unb liebreidje ©efeüfc^afft einer geraiffen abeli*

c^en ®ame, fonbern bie f^ijxe, mit ber ©räfinn Jlurora uon Königs niard?,

äum erftenma^t befannt gu merben, geno§ 11] a 1 1 b e s n ben 5 ten October, unb

erften ©ecember 1703. S)ie le^tere mar eine ungemeine unb roeitberütjmte S3eför^

berinn fd^öner äöiffenfd^afften, oon meld)er er f)ernad^ fel;r üiel poIirteS erlernet,

unb l)olje ©nabe empfangen l)at. ®ie @elcgenl)eit liiegu gab ein aufferorbentli=

d^e0 ©oncert, rael(^e0 be^ bem ©rafen uon 6d?9b, bama^ligem ^'aiferlid;cn

©efanbten im D'lieberfäd^fifd^en Greife, gel^alten raurbe,*) unb beffen füng^

fte gräulein S^oi^ter ülattbeson unterrcie^. SBa§ ber Umgang mit foldjen

perfonen be§ fd^önen ®efd^led)t§ (e§ mögen aud^ übelbendenbe argraö^nen, raa§

fie raolteu unb lieben) einem jungen 9Jienfc^en für äuferlic^en unb innerlid)en 9Zu=

^en bringet, ift nic^t gu befd^reiben, audj :^ier ber Ort nid)t ba5u.

äöie bie Opern 1704. aug geraiffen Urfad^en ftill lagen, t§at Wlai-

tbeson eine 9f?eife nad^ ^otlanb: S3orl^aben§, üon bannen raeiter nac^ ©nglanb,

f^randreid^ unb Italien gu gel)en. Sn |)ollanb t)erfud)te er bie beften Orgel=

raer=

ff) ©. ben 'äxMd Rändel p. 93. sq.

*) ©In mei^rerg Don bergldd^en ßoncerten ift tm ^(rtldd K eis er p. 132. gu finben. S3e^ bie=

fer ®elegcn]^eit berfertigtc Tll a 1 1 b c s n eine SO?enge Dubertüren, bie Cbristian Kcusd),

ber berühmte ^-baffonift, urfd^rifftUc^ mit naäj ©nglanb genommen ^at.
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luercfe; tiöcte öie fün[tUc^)teu (Spieler; tiielt gu Slui|terDam oerjc^iebene ftarde

©oncerte auf ber Dulc, in ©egemoart ber präd;tigen, portugi[t[d)en Suben, bie

ftc^ aU Völlige uiib i^öuigiimen auffii§cteu; uub raiire balb gar Orgauift an ber

groffen ^farrfirdie gu |)arlem geiuorben: raie er beun bafelbft, in ©egenraart

ber 23ürgermei[ter unb Schöpfen, am 17. äRär|, 9lad;mittagg, über grao

©tunben, auf betben in felbiger 5Tirdie befinblic^en SÖeuiJen gur ^robe fpielte;

f)ernad) aber [ic^, in einem eigentlicfc) ba5u angefteüten ©oncert, auf bem ^^lügel

unb ©laDidjorbio, mit ber (Stimme §ören lie^. SBorauf i^m folgenbe^ Za--

ge§, burc^ bie 9iat!)§^erren uon Saanen unb ßeerlingcn, ber ®ienft, mit

1500. ©ülben ©intommenS, angetragen raurbe. @r bat ftc^ groar barüber a3e=

bend5eit au0; jebod), auf (Sinrattien feiner Ijö^ern iUeigungen, bebandte er fid;

nad)ge§enb§ fd^rifftlid) für biefen JÖeruf, alg er i£)m fd)on ein ganljeS Sa|r offen

geftanben. ®ie Dorneljmfte Urfadie, marum bie jReife nidjt weiter, aU i3eiben,

fortgefe^t merben fonnte, mar nidjt nur eine fleine ^randf)eit, baburdj er feine

©efä^rten, bie immer nad; ©nglanb fortgogen, gän^lid) t)erIot)r; fonbern e§

brangen and; feine ©Itern unb greunbe in |)amburg, cor anbernßändel unb

bie Oper, gan^ ungemein auf feine 3iüdreife: ja felbft ber 23eid)tDater mufte mit

bagu l^elffen.

S9ep feiner ^eimfunfft unb ben raieber angefangenen (Singfpielen in

|)amburg erraedte i!)m ber 9ieib einen neuen %e1^he):, einen gegroungenen ©tu=

|er, ber !)ernad^ gum Organiften in Sonbon gebieten, unb enblid) in 3lmerica ge=:

ftorben ift. 9Jüt bemfelben mufte er am QtenSnlii einen fijrmlid;en ^roeifampff

t) in offenem gelbe galten; er Dermunbete it)n aber balb in bem rechten ober

(Sc^mert-^rm, unb mad)te it)n baburd), nac^ S3efinben ber ©ecunbanten,

gum rceitern @efed)te untüd)tig.

^iernäc^ft, roeil bie Opern nerboten mürben, reifete er ben 9. Sluguft nac^

Oueblinburg; im (September barauf nac^ ÜJJedlenburg : um fid;, fo rao^I ei=

ne§, ai§ anbern Orte§, mit ber dJlu\it, in ^irc^en unb ßlangfiilen, :^erDor5ut£)un,

al0 aud^ mit ber Sagb, unb bem eblen ßanbleben, gu beluftigen, ^m 20. October,

ha ber ©d)aupla| roieber eröffnet raurbe, lie^ er feine üierte Opera in |)amburg

aufführen: bie ^ie| Cleopatra, unb er aljmte barin ber g^erfon be§ Antonius
fo natürlid; nad), ha^ bie ^ufc^auer, bep ber nerftellten ©elbftentleibung, ein

lautet ©efdjreij erhüben, gleid;raie foId^eS aud; mirdlic^ groei) Sa^r auoor, bei;

be§

t) (£§ Ift mc[)t 5U glauben, lule notr^ig c§ einem jimgcn 9J?enfcr)en 6i§ttjcllen fet>, folcljer ©eftalt

ben guten ^Jia^men, JDeld;en er nod^ fudjet, ,^u erl;alten; »uenn aber blefer Stnect er=

reldjet luorben, unb itnn fein VtnbeHen !letner .S^unbc mef)v fc^aben fann, fo get;et er

mltleiblg unb f^öttlfc^ bor aller Söerläumbung boriibcr.
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he§ niutius |)anbbraiib, md)t oI)ne aEgemelueg hod) balb geftillete^ ©utfe^eu,

gefd^e^eu voax.

S)en fiebenben DIoüember biefeS ^a^reS 1704. lie^ ber bama^Uge ^ö=

iitgl. ©ro§=S3ritanmfd)e ©efanbte im meber[äd)|ifc^eii Greife, ^r. Jobann uon

lüid), unfern IHattbcson, ^ur Unterrid^tung feinet @o:f)ne§, rcel(^er bem

33nter l^ernad^ in ber SBürbe gefolget ift, berufen, unb, gegen ein anfe^nlic^eB

Satjrgelb, gur allgemeinen Sluffic^t ber ®r§iet)ung, aU |)ofemeifter, befteUen: raet=

d)er öeruf benn aud) ber malere 3Infang feinet baueri^afften ©lü(fe§; aber gu*

gleid^ eine 9Jiiturfa(f)e gu neuer SDüSgunft gemefen ift. S)enn, e§ f)attc üor^in

ein geiüiffer, unb f(f)on genannter 9Jiann biefen ^^often gur |)elffte befleibet, ne§m=

tid), fo Diel bie SOiufit ober ben Unterrid^t auf bem (Slaoier betraff; bie löerri(f)-

tungen felbft aber einiger maaffen oerfäumet: baf)er er benn auf Ißattbeson einen

f)eimlid)en ©rott raarff, unb mit bemfelben ©roll, in ber erften Slboent^raoc^e,

bei) ber legten SSorftellung ber Opera, Cleopatra, cor 2öeit)nad^t, loprad^.

sObbefagter SSirtuofe, roelc§er bamal)I§, unter lHattbesons Oberauffid^t, ha§

©laoier fc^lug, moUie fid) nic^t allerbingg bequemen, oon bemfelben, in mufifali-

fc^en fingen, gegiemenben 23efel)l angune^men; barüber ii^m aber, roie e0 gum
©efedjte !am, balb übel mitgefahren märe. ®ie raeitern Umftänbe, famt ber

35erfi3l)uung, finb bereite oben in einem anbern Slrtidfel ergä^Iet roorben.*) *) s. 95.

"äuä S3etrad)tung fold^er unru:^igen unb gefäl)rlid)en ßeben^=2lrt, beij

meld^er audj für fein geringes gu red^nen, ba| einft ein gar fd^rcerer ^ronleud^ter,

mit fcd)!^ ^rmen, nur einige 3oil u^eit, oon oben herunter, aud^ ein anbermat)! ein

groffer baumftarcfer 2trbeitömann 00m Soben f)erab, nur einen ^u^ loeit oor i^m

nieber, unb auf bem Sweater gu %ohe fiel, nat)m er enblic^

51nno 1705. ben 17. ^ebr., nad^bem er ben Hero, in einer Oper gleidjeS

9Zal;men§, mit 9^ad;brud norgeftellet, unb 6nde gut alles gut gemadjt ^atte,

oon ber ©d^aubüll)ne feinen orbentlid)en 2lbfd)ieb, unb rid^tete fortbin fein 2Iu=

genmerd auf etroaS mid^tigereS, bauert)afftere§ unb gültiger^. ®enn, ob er gleid^

au§ ben Opern eine öefolbung oon 300. X^alern, unb baneben etlid)e 20. (Sd^o--

laren t)atte, bereu einige 5. bi^ 6. bie geringften aber 3. X^aler fd^roer ©elb, (offt

(SpecieS ober l^ronen) monat^lid) gai^Iten, lie^ eS bod^ feine bama^lige ßeben§=

art md)t gu, ha^ geringfte baoon aufgulegen; raieroof)! er aud^ niemanb babei; ei=

neu §elter fd)ulbig geblieben ift. Über bieS f)atte bistjer fein 35ater bie fid;erften

©infünffte be§ ©ot)ne0, aB ha^ ß[3ür=(55elb eines ©ängerS am ®om, bie ®r-

fenntlic^Eeit berjenigen Organiften, bie i§re 2)ienfte burd) ITlattbeson oerioalten

lieffen, unb oiele anbre, als eine ®andbarfeit für gute ®räiet;ung, gu fid^ genom=

23 b men

:
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men : roelc^eS ber Sol^n graar eine ^ettlang gerne gefc|e§en lie| ; nunme^ro aber,

Qlg extra potestatem patris, für fi(f) felbft ju Jörgen *) anfangen mufte.

^nbefjen luurbe er, ben 17. Slpril, o^ne fein ®efuct), öon bem settigen

Oberalten unb SSorfte^ern ber «R^irc^e ©. Catbarinen in ^ambnrg, 9^a^men§

ßökenhamp, ^iir *aniüartfct)a[ft auf ben einträglichen Organiftenbienft, weU

d^en ber abgängige Jobann Hdam Reinken befa|, unb äum ^robefpielen er*

forbert; allein, raeil folc^e^ ber S3efi|er fnienb ber) bem ^ird)gefd)n)ornen, ber

Jerusalem ^ie^, oerbat, unb raeil auc|), bie SBa^r^eit gu jagen, lHattbeson

fid^ §u etroag anber^, ai§ einem Organiften, aufgelegt gu fepn befanb : fo mürbe

bie ©ac^e auSgefe^et, unb ^ernac^, roie man leicht gebenden !ann, bieffeitö

niema^ls löieber rege gemadit. ®en 11. ^unii !am ber molffenbüttelfc^e ^lo-

fterrat^, ^x. Cöpffer, in Hamburg, unb berief bie berühmte Conradi famt

unferm lllattbeson, 9Ja§men§ feiner ©urc^l. ^errfdiafft, auf bie iufte^enbe

£aurentii = 9DReffe gu ben braufd)raeigifc^en Opern: benen fie auc^ im folgen*

genben ^uguft, gefelUger Söeife, mit allem SB oI)Iderhalten unb ^ürftl. öelo^-

nungen, als |)auptperfonen, beimol)nten. ®er |)er|og, Hntbon ülrid), un=

terl)telt fic^ etlid)e ma^l ber) ber 2;afel mit tHattbeson, hen er gu ftc^ mincfte,

üon ber 9}iufif unb oon ben t^eatralifdjen (Sad)en mit i^m rebete: ist das der

ßamburger? mar feine erfte f^rage 2c.

Unter mäl)renber SDieffe componirte ber niema^B'-müffige IHattbeson

ein fran^öfifc^eS Operetgen, melc^eS auf SBefe^l be§ fönigSmardifc^en ^aufeS,

nac^ feiner Söieberfunfft non S3raunfc^melg, auf ®ero ©ütern, 9Zempt unb

$öorböl)l, im §olfteinifc^en bei; ^lön belegen, föftlid; aufgefü^ret, unb in aÜen

©tüden Don i^m angeorbnet raurbe. 2)ie ©läfinn Eöiuenbaupt, auc^ eine

Königsmarckinn non ®eburt^, unb ©d^mefter ber Aurora, ^atte bie eble

^oefie felbft ha^u Derfertiget, unter bem 5Jiai)men: Le Retour du Siede d'or,

b. i. bie SSieberEel)r ber gülbnen 3eit; unb bie S3elol)nung mar fe^r nal)m^afft:

ber Dielen au§nel)menben @rge|lic^feiten gu gefc^roeigen.

^2lber,

*) ein faax 9fieit=^ferbe nad^ elnanber au\ bem <BiaU; jc^öne tleiber für einen betrübten

Sinn, bie fid) jum gräfl. ©tanbe, bagu anbre [\^ äWeimal)! öergebUd^e Hoffnung ma^--

ten, nid^t übelfc^idten ; bie ^amer^eom^agnie unb ber ^RatpfeHer, forberten i^re

^flid^t ein^eUtglid^. ^a, unb Ut) bem aüen war feine Ubermaaffe; nid^t§, n)0§ man

debauches nennt; woljl aber eine löblld^e (J^rbegierbe. So biet tft gemiS, bafe, fon

gwo öerfd^iebenen ^erfonen, ju üerfdE^iebenen Seiten, bie eine i^m gerne ben JReid^g»

frei^errl., bie anbre aber gar ben gräfl. Sitel, auf italtänlfd^em guffe, erfaufft ptte;

tt)enn nur bie ®üter unb ©Infünffte mit babe^ auf bem ^a^ler ober «ßergament geftan^

ben wären. Sm entrourff be§ Patents jur le^tern ®tanbe§=er^ö^ung nannte man

ll^n: Dou Giovanni, Coute di Castamano, (0?i! che 2^roposäo vano.)
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Slber, aber, in folc^em beften ßauff feine§ ©lücfe^ unb &ewu\ne§ f)atte

er taB UnglücE, ba^ i^u in biefem ^a^x erft eine fleine SSerftopffung be§ ®ef)ör§

überfiel, baoon er lange ^eii ein ©e^eimni^ machte, unb eben babutcf) cerurfac^^

te, t>a^ \>aB Übel, roicroof)! bama^lS me]^rent()eil§ nur auf einer ©eite, Sßur|el

fafete, auc§ nac^ unb nad) me^r gu, als abnal^m; beüorauS burd^ bie Dielfättige

folgenbe S^leifen unb S3erfältungen, beg einem etraaS ^i^igen @el)irne unb

©eblüte.

SÖie er \iö) ^iernäc^ft infonber^eit, mit altem ©ruft, auf bie englänbifc^e

©prac^e, ©efc^ic^te, Otec^te unb ©taatsfunbe legte, beehrte i^n ber §err oon

lüid) am 6. 3an. 1706. mit bem ®l)aracter, mit ber roircflic^en aSerri(^tung,

unb mit ben ©infünfften feines ©ecretarS. Unb ob fic^ ^"^ar bie Sefolbung ha'

ma§l0 nur auf 200. 3:1)1. erftredfte, trugen boc^ bie Slbfälle faft eben fo Diel bagu,

unb l)atte er baber) fo Gelegenheit, al0 gute ÜJiu^e, bie allgemeinen Dfiedjte, nebft

hen befonbern @ee* unb ^anblungS-®efe^en, bie SBeltpnbel, famt anbern

baf)in geprigen Söiffenfc^afften, oorne^mlid) aber bie beften 9Zac^ric^ten uon

ben ^ilngelegen^eiten ber europäifd^en (Staaten ^erooräufuc^en, unb fic^ foroo^l

barin, alS infonber^eit im §ofe=©ti)l ju ixhzn. ®a0 maren aberma^l fold)e

®inge, bie man i^m auf Unioerfitäten nic^t mürbe ^ahen beibringen tonnen,

unb roorin er alfo fein ©elbftlel)rer ferin mufte : benn 6rotii Sucl) mei^ Rapier

ift ^ier noc^ immer ber bcfte Sluctor. @r ^atte ^iebep ben föftlidjften Xifd) in ber

©tabt, unb balb barauf auc^ feine 3iwwcr in i>^^ C)errn ©efanbten ^au\e, famt

aller anbern 93equemlid)feit, unb üieler (S^re con geehrten ßeuten.

®en 5ten Sunii biefeS 3a§reS mufte er, in geroiffen, wichtigen ®efd)äff*

ten, imc^ ^anooer reifen, roofelbft er beiläufig bie bafigen SSirtuofen, abfonber»

lidj aber bie auSerlefenfte öanbe ^oboiften ^örte, aud^ mit bem berühmten fä-

rinelli, ücnturini 2C. Setanntfc^afft machte. ®r ging oon ba nac^ Queblin*

bürg, unb, in 2lmt0=^93erric^tungen , meiter nac^ Oberfac^fen, ha benn ßeip*

äig nic^t oergeffen rourbe; unb fel)rte, über gebac^tem Queblinburg , raieber

äurücf nac^ Hamburg. 2)en 18. 3lug. ging er mit (Sommiffionen nac^ Bremen;

ben 22. t)on ha xiad) ^anooer; ben 24. roieber na(^ Sremen, unb fo ben 28.

nac^ Hamburg: um t)on feinem ©eroerbe Serid^t ab^uftatten.

3lnno 1707. rourbe er aberma^l, in geheimen ßönigl. Slngelegcn^eiten,

nad) Oberfac^fen cerfanbt, gu ber 3^^^, raie fic^ ber Äönig oon ©(^raeben, Carl

XII., 5U Slltranftabt auffielt. dJlan raie§ i^m, aU einem 5lbgeorbneten, unb

öffentlichen ©taatsbiener, fein iQuartier gu ßü^en an. ®a^ er, üon bort auS,

ßeipäig aufs neue jubefud^en nid^t unterlaffen ^abe, iftleid)täu erachten: guma^l

bei) einer feierlichen S3ege^ung beS ??al)menS=2;ageS feiner ßöniginn Hnna, baer

53 b 2 im
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im ^aulino mitten unter ben ©efonbten fa§, unb eine fc^öne lateinifdie Obe oon

Kubnau anhörte; [id; aber nid) t merden loffen burffte, ba^ er lieber mit gefun=

gen, über mitgefpielet, at§ bie ©raoität mit auSgerecftem DIacfen ha ge!§alten

ptte. ®0 erfolgte £)ierQuf ein groffeS ^^fftin, fo ber ^r. 2lbgefanbte Robinson

gab, unb oerfc^iebene anbre ßuftbarfeiten.

dlaä) glü(flic^=abgelegter ©ommi^ion in ©ad^fen nerfügte er fid^ n)ie=

ber in fein SSateiianb, unb ^atte bafelbft bie ®^re, mit graeen groffen ^önigl. 3Ri*

niftern, bem ©rafen öon Strafford, ^mbaffabeur in S3erlin, unb bem e^ma!^l0

in ©ad^fen gefaiinten |)rn. Robinson, tjernad) ©eoollmäd^tigen auf bem ©on-

gre^ gu Utred)t unb ä3ifd)öff non ßonbon, Umgang §u pflegen, raogu bie OJ^ufit be§

©infü^rerS (Stelle nertrat, u. gur ®infic^t in @nglanb§ ©taat§gefd)äffte üiel t)alfff

Sm ^a^x 1708. na§m bie , raegen ber I)amburgifd)en ^o^^f^^Ö^^^ten

fo ber 3^at:^ mit ben bürgern ^atte^ angeorbnete groffe ^aiferl. (Sommi^ion ii)ren

SInfang, babei; benn bie fremben ©efanbten, abfonberlid) aber bie englänblfd^e,

al§ aJlittelSmänner, unb i^re ©ecretaren, alle |)änbe voü 5U tt)un befamen.

®en 25. ^unit iüof)nte er ber grcoten SSer^eirat!^ung feineB 33aterg bei),

f.)Ygi.s.i98vor-nad)bem er am ®nbe be§ SalireS 1707. feine liebe OJJutter, im esftenf») Saf)r i^re§
'""*' ''"""

9llter§, nerlo^ren ^atte. S)er ^r. 2ibgefanbte Robinson führte ben SSater gur

2;raue. ®en 30. blto Iie§ er fid), auf $BegeI)ren einiger |)errn (Sefanbten, mit

Drgelfpielen in ber Catbarinen=.^ird^e l)ören: reifete barauf ben 15. ©ept. nad)

33remen, um bafelbft ein 9J?itteI raieber feinen ^i^foü äu fudjen; raelc^e^ aber rcenig

frud)tete. ©nblid) gab er and) ein ^Ibten-SBerd, fo gu Slmfterbam graeima^l

in Tupfer geftod)en raorben, unter biefem Sttel in fol. min. {)erau§ : üouze So-

nates, ä 2. & 3. Flutes, sans Hasse. ©^ !am fonft in biefem ^a^xe ber berül)m=

te englänbifd)e 3lltift, Jlbel, nac^ Hamburg, mit roeld^em TTJattbcson, im Octo=

ber, oerfd)iebene ftarde, bod) feine geiftlic^e ßoncerte, im fo genannten ©rill^aufe,

unb auf bem Sliebernbaum, anftellete. 2)em obigen Söerde folgte balb eine

Uberfe^ung au§ bem @nglänbifd)en, non gan^ anberm 9nf)alt, ne^mlid): bie

burd^ ein 2Iutomaton 5U finbenbe, non Jobann Carte angegebene ßongitubo,

in§ ®eutfd;e, unb, aus be§ ®rfinberö OJJunbe, in Orbnung gebracht, 4to. ©0 nuif^

figte er bie öffentlid;en ©orgen mit befonbern 23eftrebungen, b. i. er oermedifelte

bie eine 5Irbeit mit ber anbern. *) Qu ®nbe be^ ^a^xcä ^atie man bie queblinburgi=

fd)e ^ilbter)fad)e unter Rauben. (£§ mollte nef)mlid) ^reuffen ber erroätjlten 9leb=

ti^inn, einer t)olfteinifd)en ^rin|e^inn, hen 23efi| unb bie @infü£)rung ftreitig ma=

d)en: biefer ^ürftinn nun mufte fid; ®nglanb annel;men. ®§ fam aud) bamit

1710. am 25. ©ept. 5um guten ®nbe, unb bie ^rin^e^inn Ißaria 6lisabetb

mürbe,

*) Curas publicas privatis studiis temperavit, laboribus labores. AV. Futean,
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mtrbe, 311m graeitenmal^te, aU Stebti^inn erroe'^Iet, imb förmlich angenommen.

Sm Sa^re 1709. raurbe imferm mattbeson bie umfängliche 9Jiu[iE gu

bem jäfirUc^en ^etxi-Ma^ ®. ®. 3ftat^5 ber ©tabt |)am6urg aufgetragen, meWje

er auc^ am 2;age ITlattbiä üottgog, unb nom 9J^agiftrat mit einer golbenen 9J?e=

baille oon 12. ©ucaten am ©eroic^te befc^encfct mürbe. 2BeiI e§ nun eine öffenttt^

c^e, ©tabtfünbige 9Serric^tung mar, unb bie 2öorte im ®ruc! erfcf)ienen, geilen

mir fie biUig mit. ®er §err ©pubicum, Eucas uon Bostel, nac^ma^IS S3ürger*

meifter, I)atte bie SSerfe gemacht.

Qm ^unio biefe§ 3a^r§ erEIärte bie ßöniginn ben ^nxn oon lüicb gum

aufferorbentlic^en 5Ibgefanbten, nid)t nur an bie C^a^^ff^ftäbte be§ nieberfäd)fi=

fc^en Greifes
;
fonbern auc^ an bie |)er^oge mm ^ollftein unb SReiftenburg. Unb

raeil baburc^ beffen orbentlic^e ©infünffte, uon 3. auf 5. ^funb ©terling, täglid)

anmud^fen, legte er auc^ ber SBefoIbung feinet (SecretarS nocb ^unbert 3ftei(^§=

t^aler jäfirlic^ äu. darauf fic^ biefer ben 25. 51uguft, in ßJOtteg D^ta^men, e^e=

lic^ uerlobte mit ber rao:§lgebof)rnen Catbarina, einer Soctiter be§ raeitaub £)0(^=

e^rraürbigen Jobann Jennings, 9ftectori§ ober §auptpaftori§ ber ^irc^fpiele

S;aI[tDn, "Slacflanb unb (^^eriK, in ber ©raffd^afft SBiltfc^ire, au§> meldjem I^od^

abelic^en ®efc^Iec!^te auc^ ber berül^mte 3lbmiral, 93icomte Jobann Jennings,

^erftammet. Sie ^oc^geit mürbe hen 9. October, in fe^r üornef)mer ©efeü-

fd^afft, auf bem fo genannten englänbifdjen §ofe gei)alten. ^inber ^at fie nic^t

gebracht; aber taufeub SSergnügen: roeld)e§ offt bei; ^inbern fehlet.

®a§ ^dt)t 1710. raurbe faft mit lauter ©taat^gefc^äfften erfüllet. ®ie

queblinburgifc^e @ac^e; bie :^amburgifc^e ©ommi^ion; *) bie Xractaten

gmifc^en ©ännemard unb ^olftein, in meieren alten ©nglanb ba§ SJIittleramt

fü^rete, nahmen uiel ßeit raeg. ®oc^ ma§ bie gJlufiE betrifft, mürbe biefelbe fo

raenig auf bie ©eite gefe|et, ha^ lllattbeson, p feiner befonbern Übung unb

ßuft, eine neue Oper, bie Boris l)ie^
, fo rool)l ber ^oefie, al§ ©ompofition

nad^, verfertigte
;
felbige aber, auS geraiffen Urfac^en, bem S^eatro gu überlaffen

bebenden trug, ©ie ift alfo nic^t aufgefü^ret rcorben.

®a§ erfte, fo 1711. oorfiel, mar, "üa^ ber fo genannte ©oEateral-^ßer^

gleid^ graifc^en ©ännemard unb |)olftein, am 5. Renner, auf bem fc^auenbur-

gifc^en ^ofe, förmlich unterfd)rieben mürbe. SBegen baber) gehabter, üielfäl-

tiger 9[Rü^e, befam ber ©ecretar THattbeson, non bem bamal)ligen l)olfteini*

fd)en 5?ammer' nac^l)erigen gel^eimen 3flat:^, ^xn. üon Clausenbeim, Sflittern,

33 b 3 ben

* 5lm 20. 3)ecemb. jogen bie woiffenbüttelf^en, unb am 22. bie übrigen ft'rel^^Söldfer

gröjfeften S^ellö au§ ber ©tabt, bl^ auf einige toenige ^reuffen, bie 1712. ben 20

2)ecemb. t^ren Slbgug l^lelten.



198 m
ben 7. 2^1. brei^unbert 9?cid^§t:§aler, jussu Serenissimi, ä^^m ©cfd^encf.

®§ gebiete auc^ in biefem ^a^x ein ^anblungS^S^ractat graifd^en ©nglanb unb

Hamburg giir JBoIIfommcnl^cit, roeldier in au^roärtigc Sprachen übcrfe|ct unb

gebrucft roorben ift. ©o balb iJim nur bic ^änbe oon biefen SSerritfitungcn ein

roenig frc;) waren, na^m er bic 93?uftf auf§ neue oor, unb oerfertigte abermap ei*

ne Oper, Henrico IV., ßönig üon ©afttUen, roelcEie man ben 9. gebr. gum er»

ftenma^I aufführte, babet) er felbft btrigirte, unb ha§ ©laoier fd^Iug: aud^ ^cr*

nad^ bte 2lrien barau§ burc^ ben 2)ru(J an§ ßic^t ftellete, unter bem ?la^men,

Arie scelte del' Opera Henrico IV. Rö di Castiglia. 5. Vol. fol. obl. ®§ raur«

be i^m ferner in biefem Sa^i^e ein geiftli(^e§ SSercflcin au§ bem ©nglänbifc^cn ju

überfe^en, aufgetragen, unb ha§ ^te§; Bisd)of Robinsons Predigt uor dem

Parlament, 4to.

®te englänbifd^en unb f)olIänbifd^en Slbgefanbten reifeten am 24. ^ul.

1712. bem Könige üon ©ännemarcE entgegen, bcr mit ^eere§mad)t !^erau§ an

bie @lbe rücfte. THattbeson lie^ fic^ xnB bänifd^e ßager abfertigen, um bie

51nftalten bafelbft gu unterfud^en. SBie ©tabc ben 6. ©eptemb. übergangen, ift

befannt. 2öa§ l^iebe^ für @d|reiben§, S5eri(^ten§, §in= unb ^erfenbenS, (auc^

5lunbfc^afften§) norgefaHen, ift leidet gu erad^ten.

Unter feinen griiffeften @rge|Ud^feiten seiltet er Den angenel^men unb er*

baulichen Umgang mit bem groffen Brodies, unb e§ finbet fic^, in feinen ©encf»

büc^ern, ber 14. $^ul. u. 27. Octob. üor allen bemcrcfet, roeil er an felbigen Xagen

bie Vergnügung gel^abt, bicfen üortreflid^en 9J?ann, unb e^ma^Iigen ©cfiulge*

noffen, in feinem ^aufe gu fe|en unb gu beroirt^en. ©onft ^at er auc^ nod^ in

biefem 3af)re ein SBercflein au§ bem ©nglänbifd^en überfe^et, unb bem bama{)=

ligen ©i;nbicu0 , 6arlieb Siliem, nad^^erigem ältcften ^rn. SSürgemeiftcrn

in Hamburg, gugefd^rieben. ®§ entl^ält; die eiöensd)a fiten und Cugenden

des edlen Cobadis. 8do. ®ie Qa^e oerlol^nte fid^ bcr fölü^e fc§r roo|I.

Unfre Unruhen um Hamburg l^er nal^mcn inbe§ mc|r gu, aU ab ;
bie

©d^roeben ftecften SInno 1713. 9IItona in S3ranb; bcr ©jaar Peter fam in bie

©tabt; trat be^ bem groSbritannifd^en ©efanbten ah ic, aber IHattbeson Iie§

fic^ in feinen *) ©irdeln, nid§t§ t)inbern, fonbern fing nunme!£)ro mit 9Jlac^t an,

Musicam didacticam & theoreticam fd^rifftlid^ gu treiben, mooon im 3"=

nio eine ^robe erf(f)ien, unter bem Xitel: Das neueröffnete Ord)ester, 12mo.

©ein S3ater mad^tc eine ^robe oon gan| anbcrer 8lrt, unb ^ielt ben 24. ^Jcbr,,

im 62ften 3a§re feine0 SllterS, jum brittenma^I ^oc^jctt. Qu einer Nebenarbeit

ermel^Ite man bic ©efc^id^te cinc§ ©cotlänberS, bcr lange Qdi auf einer rauften

Snfct

*) Nolite turbare circulos meos, fjjrad^ et mit bem }\rd)\mtits.
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Snfel allein geroö^net ^aik, an§ beffen cigncw 9J?unbe cerbeutfd^el, unter bem %U
tel: Alexander Seikirchs Begebenheiten, 4to. ®ie U6erfe|ung beä %aU
lex§, erfc^ten babet) roöcfientlid^ auf einem falben Sogen, unb oerurfac^te üiele§

Sluffe^en. ®er SInfang mit biefen fliegenben ©lättern raurbe ben 13. 9J?at) ge*

mac^t, unb ber gu @nbe be§ ^a^r:§, nel^mlic^ ben 26. SJJap 1714. bem SBerde

üorgeje^te 2;itcl mar biefer: ®er üernünfftler, b. i. ein teutfc^er Slu^gug au^

ben englänbijc^en ©ittenfc^rifften be§ S^atlerS unb ©pectatorS *) 4to.

®a ben 21. Sunii ber ^err Slbgefanbte nac^ ©nglanb reifete, allroo

er leibec! ben 27. Octob., im 42. feine§ 2llter§, ftarb, unb bie ^eft in Hamburg fo

[tarcf mutete, ba| fid^ bie rcid^ifd^e ^amitie auf einem, au[fer{)alb ber ^Ringmauer

belegenen ©arten eine§ üornc{)men ^tatplerrn enthalten mufte, üertrat Wl&i^

tbeson bie ©teile eines ©ubbelegati gum er stenm ab I, S'latimenS beS jungen ^rn.

üon U)id), meld^er eben üon feinen Steifen gurücfgefommen mar, unb nod^ nid)t

18. Saläre errei(^et i)atte. ®a§ geringfte 33or^aben be§ mo^lfeel. §rn. mit rnat =

tbeson ging ba!^in, i§n naturalifiren unb gum ^artaments=©liebe roe^Ien gu Iaf==

fen. 9I[tein,er felbftbetrad^tetealTe bie2Inf(^läge, üon gräfl.,frei^errl.,parlamentari=

fd^en, unb anbern ©rp^ungen, raie eine uon benjenigen Opern, bie man etroa ein

5|3aarma|t auffü{)rt, unb ^ernad^ unter bie 93ancE rairfft. @r Iie§ fic^S gefagt

fe^in: U)o der Stein liegt, da lüäcbst er.

Sitten englänbifci^en ©c^iffs-^auptleuten nat)m er gu biefer ^eit einen

cörperlid^en ®ib ab, iia% fte an feinem Ufer ber @Ibe anlanben rooHten, um bie an--

ftecfenbe ©euc^e gu oer^üten : burd^ roel(^e§ 9[J^itteI ha§ fonft gef)emmte (55eroer=

be auf bem ©trom o^ne Unterbred^ung cor fic^ ging, inbem fo rao^I bie bänifc^e

Sflegierung gu ©lüdEftabt, al§ anbre 93efe^I§^aber, aUe ©c^iffe, bie hierüber

mit feinem SItteftato oerfe'^en raaren, unge^inbert pa^iren lieffen. ®r ^atte fonft

fe§r üiel mit ben bänifd^en ©eneralen unb commanbirenben OfficierS ber) ben

^oftirungen gu tl)un, um bie ßommunication unb ba§ ^oftroefen, fo oiel möglicl),

offen 5u behalten: roorin e§ i^m aud^ gut con ©tatten ging.

®en
*) 2)aB biefer SSernünfftIcr obrtg!eltUd^ Wäre Derboten toorben, tote B o d m e r au§ ^üüä) in

feiner §lnflage bc§ öerberbten ®efd^macf§ p. 11. fälfd^Hd^ berietet, gel^ört jonber

Sttjeifet unter eine ober anbre ©attung ber bon il^m p. 38. berjeidinetcn s. v. fiügen, toth

d^e benn bie 5?erfaffer ber Sei^giger Bettungen 1719. p. 53. getroft »ieber flufgewärmct

l^aben. SBenigften§ ift e8 fein 3etd^en be§ öerborbenen ©efd^ntadS, ba^ IHat tbeson
ber aUererfte gewefen, ben be§ Stccls ©d^rlfften jiur Uberfe^ung angelodfet, unb ber

anbern l^ernad^ Sljj^etit gemad^t l^at, toeiter ju gelten; toeld^eS feiner l^äuffigen ®e*

fd^äffte l^alber nid^t gefd^el^en !önnen. SSieÜeid^t mögte er nod^ bereinft bie in ber

frön^öfifc^en unb beutfd^en Uberfe^ung be§ 3«fe^er^, unerlaubter SSeife, übergangene

206. ©tüdfe, worin bieleS bon D^ern unb tl^eatralifd^en 2)ingen enthalten, nad^l^o*

len unb fid^ toeiter erflä^ren; faU§ i^m feiner gubor !ömt.
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9Im 9. S^oüember na^m er bcn jungen ^errn uon Som, l^ernad) ßtceu=

ttaten unb ^amBurgifd^en ©pubicum, in roelc^er Söürbe er auc^ geftorben ift,

famt graeen |)erren lüinchler, gu ©d^olaren im ©eneralba^ an: einer üon bie^

fen i[t ©octör ber O^ed^ten, unb raegen feiner 2Iboocatur fe^r berüf)mt; ber anbre

ßicentiat unb ©ecretar am ®om--®apitcI. Qu i^nen fügte ftd^ ^ernad; ein ^err

de Dobbelcr, i|unb (Stabt=©ecretar unb ßicentiat: bie gu ii^m m§ ^au^ fa=

men, unb guten, auc^ roo^bergoltenen, Unterrid^t empfingen, ^iigrüifc^en

Iie§ er fid^§ mit aEem i^^eiffe angelegen fepn, bem jungen ^rn. Cyrill üon lüid) bie

9^ad^ folge ber ®efanbtfd)offt, fo niel an i^m mar, auSguroircfen, brachte e§ auc§,

burc^ geraiffe gro^e ffreunbe ber) ^ofe, abfonberlic^ burc^ ben ©rafen üon Straf»

ford, mittelft unablä^lid^en 93riefroec^felg unb ?ln^alten§, ba^in, "Oa^

Hnno 1714. ben 15. Wdxi§ bie ßöniglid^en ©rebenpriefe, meiere ben

14. f^ebr. battrt raaren, mit bem Sf^efibenten^ßl^aracter glüdlid^ einliefen, unb

hen 19. barauf, burc^ IHattbesons ^anb, bem präfibirenben Surgermeifter,

|)rn. Jobann Eütjcns L. mit geraöf)nlic^en ^Formalitäten überreichet mürben.

Sn feinen ®enc!büd§ern ^at er fonft nod^ einen am 13. 9[Rär^ non bem ^errn

Broches empfangenen S3efu(^ angef(^rieben, unb bahev), ai§> raa§ mercfmür^

bige§, üergeid^net, ha^ i§m biefer ^err, Zaqe^ uor^er, 24. SouteiKen 9?f)cin=

mein oere^^ren laffen. ^m ^ar\, ob er gleid^ an einem lieber banieber lag, fam

i§m boc^ bie ßuft an, eine anbere ©e^funft ober ®ompofition§=3Irt üor§une§=

men, unb ein eigenes §au§ gu bauen; fauffte fid^ ba^er ben 12. befagten 9[Iio=

natf)§ einen ^Ia| auf bem fogenannten ^amp, in einer füllen, luftigen, lufftigen,

Elogen ©egenb, unb legte ben 31. barauf, in ©OtteS Sla^men, ben erften ©lein

bagu: raierao^I i§n haß %khex gu fünf unterfd^iebenen ma:^Ien, raäf)renben SaueS,

ftarcf §eimfudE)te ; raeld^eS raol^I einen anbern £)ätte abfc^rerfen follen.

^iegu !am, ha^ ben 12. Stug. bie ^öniginn Jfnna biefeS ^^^tlicfie ge-

feegnete, unb ber S^urfürft non ^anoner, ober üielme^r oon Sraunf(^n)eig=Sü=

neburg, gum Könige non ®ro§britannien aufgerufen mürbe, roelc^eS ben |)rn.

SfJefibenten fo roo^I, al§ feinen @ef)eimfd§reiber, nötf)igte, ficf) ben 25. na(^

^ofe gu üerfügen, unb i^rer Slngelegen^eiten bafelbft raa^r gu nehmen, e^e ber

^ijnig aufbrac^. ®a aud§ |ernac^ auf S^rer '>Sla\. ^rönungSfeft, ben 15. 9Iod.

ein groffeS Tlaijl angefteHet rourbe, oerraed^felte mattbeson S3au mit Sau,

unb oerfertigte bagu eine groffe ©erenate, baüon ber nid^t raeniger groffe 2)icf)ter,

Job. ülrid) König 2C. bie SBerfe mad^te: nad^bem jener hen 5ten dito in fein

neuerbautes ^auS eingebogen; bocf) habey nod^ aUema^I mit unterbrochenen ^ie=

hexn geplaget mar. @r mo^net nun, ©Ott fei ®antf! in biefem ^aufe fc^on

26. ^af)r, unb l^at nad^gel^enbs §u folc^er bauer^afften DJIelobie noc§ oerfctiiebene

SÜiittelftimmen
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aihttelftintmen (Sieben* Käufer) ge[e^et, bamit bie Harmonie etroas ftärcfer

roürbe. ©ouft finb Don if)m, in eben biefem ^Q^re, nid)t nur oiele ^riüat^

|)Otfiäett= unb anbre 9J?u[ifen, auf Dornef)mer i3eute Segei^ren, an[gefüf)ret luor^

ben; fonbern er f)at au<^ bie, im üorigen Sa^re, auf l?upfer gebrachte gro[fe ßta-

Dir«(Sonnte brucfen unb ausgeben laffen, genannt: Sonata per i! Cembalo,

eignen SSerlagg. Sngleidjen ^at er um jelbige ^eit fein Rarnionisd)es Dench^

mabi in ßonbön fted^en, unb bafelbft an§ Sid)t ftellen laffen, roelcfjeS einen bop-

peltcn 2;itel fütiret, baüon ber beutfc^e bereits genannt ift; ber fran|öfifd)e aber fo

lautet: Pieces de Clavecin en deux Volumes , consistant en Ouvertures,

Preltides, Fufiiies &c. fol. ^U(^ get)ört §ur öffentlidjen SIrbeit biefeä Sa{)re§

nod) eine öon it)m au§ bem ©nglänbifc^en übcrfe^te ©c^rifft, genannt: Koni gl.

6roßbritannisd)er ßnadenbriet, 4to.

9lu. 1715. im ^unio, mad^te man bem Könige üon ©änmarcf bie ©our, raie

@. Tla\. mit einer 2Irmee auf ber ©ranbeu^eibe ftunben, unb ben Quq nac| ^om=
mern Dorna^men; bahev) fidj ITlattbcson auc^ einfanb. ^^Im 26. 3ulii empfing

ber .f)err Don U)ld) feine neue ®rebentiale§ oom Könige ßeorg I. al§ 9flefibent

in bem ^anfeeftdbten, ßübcd, 93rcmen unb Hamburg, meldte ber ©ecretar ben

29. dito, geroö^nlic^er maaffen, bem präfibirenben Sürgermeifter, ^rn. 6erbard

$d)röder®. , roelc^er bamaf)I§ ben 33or[i| in Hamburg ^atte, eigen^än^

big übergab. ®en 29. ^uguft barauf erl^iett er üom ®om=(£apiteI bie Slnraart^

fd)afft auf ba§ Directorium musicutn, unb auf ba§ bemfelben anhängige (5a^

nonicat, her\ ber ®att)ebral=.^irc^e.

Ob nun groar ber am erften ©ept. erfotgte Sobe^fall be§ ^önigg non

^randreic^, Louis XIV. rieten (Sachen in ®uropa ein günftigereS Stnfe^en gab;

mieten boc^ bie fcotlänbifc^en ^Rebellen fo roenig, ba^ fie uielme^r, öon allen Or=

tcn, ©erät^fdiafften gum Kriege tierbeibringen lieffen. ®a benn, unter anbern,

burc^ lUattbesons fc^ulbige 2öad)famfeit , ein mit bergleid^en cerbotenen

SBaaren belabeneS fcotlänbifdies (3d)iff in bem |)amburger ^aoen entbedet,

in 58er^afft genommen, unb bie ßanbung, fo meift in @tüd-It'ugeln beftunb, con=

fifcirt rourbe. SSiele Seute begrciffcn nic^t, wa§ ein ©ro^britannifc^er SQIiniftcr

in Hamburg fagen raill; bie fönnen fic^ au§ biefen ©r^e^lungen raenigftenS ein

fleine§ S3ilb oon ben raic^tigen 23erric^tungen mad)en, bie il)m unb feinem (Stett=

oertreter obliegen.

2lm 21. 9^00. na^m er 33efi| oon ber Vicaria tertia ad Altare StsB

Catharince in Petro, unb fd^raur bem Kapitel, ©en 12. ®ec. lüurbe i§m auf=

getragen, eine ooKftimmige 5?ird)en=5[)hifif, auf bay beuorftelienbe 9Beil)nac^t=

f^eft, im S)om anjiuftellen, meldie aud) mit gutem Fortgänge uoll.^ogen marb, eben

® c au
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an bem Zaqt, ba ©tra^^tfunb an bie 'Dänen überging. ®§ fangen babet) SRabamc

Riscbmüllcr, 9JiabemoUeIIe Scbiuartz u. aHabemoifelle Schober. ®r !)at nbi'u

gen§ in biefem3af)r, untei* anbern üeufc^iebenen ftarcfen ^ammermufifen, inner[)alb

12. nächtlicher ©tunbcn, eine geroi[fe |)ocf)5eit§=Serenata, üon 8. Sogen ^ar»

titur, üerfertiget, biefelbe auc^, fo raie fie au§ ber ^^eber gefIo[jen, ausfd)reiben,

probiren, unb be§ folgenben STageä, ne£)mtic^ ben 2. ©ept. in feiner ©egeniüort

aufführen laffen.

Sin. 1716. hcn 19. 5[Rär| erfauffte mattbeson einen umfänglicf)en ®ar^

tenpla^, anfferl)alb ber ©tabt, jnr .^elffte, nnb componirte ein nene§ ©ebäube

barauf, um e§ gu oermiet^en. ^Den 1. ?Iprit ^iclt er, in ©efeUfc^afft be§ ©apeü-

meifter§ Heiser, ein groffeS ©oncert auf bem niebern 93aum§aufc. ®a ben

28. 9}^ar) ber ^önig non ©änmarcf burc^ |)amburg auf ba§ SSormercf .^am

fu^r, unb mit bem S^aaien bafelbft Unterrebung ^ielt, machte foId^e§ oiel ^ad}--

bencfen§, f^orfc^enS unb Seric^tenS. ®en 2. ^unii, aU am groeeten ^eiligen

^fingfttage, lie^ ber ©gaar eine Oper in Hamburg fpielen, unb reifete ben 4. nacE)

prmont; ber .^önig von Sänmarcf aber nacE) ©lücfftabt. ®en 10. ^ul. rourbe ber

rebeHifc^e ßorb Duffus, burdj bie ©roSbritannifc^e ©efanbtfc^afft, in |)amburg

gefangen genommen, al§ er au§ ber (s;omöbie fam; ben 15. nacf) ^aarburg gebracht;

ben 24. aber auf ein engtänbifc^eg @<^iff ^^cl^ ßonbon ausgeliefert. ®ie Un=

terfuc^ung aller oerrätlierifc^en ©(^rifften biefeS ßorbS fiel IHattbeson gu, rael=

d^er aucE) abfonberlic^ bafür belol)net raurbe. dJlan fann leicht bencfen, ma§ für

Slrbeit unb 3eit gu fold^en ©ad^en, unb ben baoon ab,^uftattenben Seriellen, ge=

pret. 2Bir muffen "^ier, megen ber oielen SJlaterien, über manche raic^tige S3e=

gebenl)eit l^inroifd^en, unb nur in einer fleinen ^robe geigen, raie l^eute 3tein unb

ßalcf, morgen ©ang unb ^lang, übermorgen 2;i)ron unb ^ron eines arbeitfa=

men SJianneS SSorraürffe geraefen finb. Unb ba§ gefc|a:§ nic^t gu geroiffen, be=

ftimmten 3^^*^"; fonbern meE)rentl)eil§ unoermut^^lidE), roenn g. ®. etlid^e auSge^

bliebene ^-Boften auf einma^^l anfamen, ober etroa ein ©jpreffer anlangte, ^ort!

mit ben 9loten. 3öeg! mit ber Sleifd^nur. ®ie eine Cypber bort ^er! um
geheime (Sd^rifften auf^ulöfen; bie anbre auf jenem langen Xifd^e ausgebreitet,

um mit bergleid^en ©c^rifften raieber guantroorten; aüeS ^ernac^ fein inS reine

gebracht; batirt; fubfcribirt; parap!^irt; rubricirt; numerirt; protocoUirt; re=

giftrirt; fauber gefalten; feft gepacft; rao'^l oerfiegelt; gel)örig abreffirt; fieser

fpebirt; ten öoten inftruirt 2C. O, ^a! i^ügte e§ fid^ benn, t)a^

fold^e ^odigebotene Slrbeit balb i^rc ®nbfd§afft erreid^te, (raierao^l fie aud) her)

anbern Umftättben, nid^t feiten, ftatt ©tunben ober 2!age, fo oiele 9Bod£)en ober

Tlonattje erforberte) unb ber ©taats^ß^ourier , mit feinem raid^tigen S3rief=

bünbel,
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bünbel, über |)al0 unb ^opf, abgefertigct raar; a(i\\ rate ru^^ig Iteffen [ic^ benn

bic f^äc^er obmeffen; ja, rate fü^ lächelte nid;t ein l^albfertiger @q^ von ©amben

unb TrauerJen, ben irgenb eine Pücbon, ober ein Campioli fingen foClte ? bie

©icf)tbarfeit ber angenehmen 93{clübie unb fäufelnben Harmonie, auf bem bIof=

fen Rapier, locfte fc^on a\i§ bem fc^mel^enben ^iy:^en haS' beträchtliche Söort be§

Clinias: man -sue-fi-o. ®od) Ijolt! ber ®efd)id)tjd;reiber raäre tjier balb

5um JRebner geworben. ®q§ foll nid)t fepn. lHattbeson äupfft mic^, ber id^

biefeö ouffe^e, ftarcf beijm ©rrnel, unb raill üon jolc^en Slümlein nid)t§ raiffen.

®en 18. 9lugufti mufte er auf 10. englänbifd^en ©d^iffen, bie auf bem

©trom lagen, raegen ber Uberläuffer, ein ^öniglid)e§ ^roclama, mit gehörigen

©ermonien, al§ ein ^erolb, abfünbigen. S)en 17. ©ept. f)ielt er 9)hifif im ®om,

unb führte 93?abame Kays er auf§ ©^or, raeld)e§, auffer obigem ®j:empel, 5Uüor

in feiner ^amburgifd^en ^irc^e gefc^e^en raar, ha^ ein ^rauengimmer mit mu=

ficirct ^ätte; binfüi^ro aber im ®om allema!)!, bet) feiner ^^^t Ö^fc^i^t). 3m
^Rooember mad)te er eine ftarde ^od^geit^SJtuficf, raeld^e ben 18. aufgefüt)ret

rourbe. ®a aber im ^Iboent ber ©gaar raieberum nad) .f>amburg fam, 8. Sage

bafelbft oerroeilcte, unb ben 7. ^ecember feine ^oUänbifc^e O^eife antrat, raar an

feine ai^ufif gu bencfen: ha§ raar fein ^err für DIoten; fonbern bie ßeit mufte gu

^ö^er^oermeinten 58errid)tungen , obgleich unangenehmem , angeraanbt roer=

ben. niattbeson ge^^Ite gu biefer ßeit über 200. ßorrefponbenten
,
^o^en unb

niebrigen ©tanbeS. 9lur eine einige ©dfirifft ift oon i^m , au§ bem ©nglänbi«

fc^en überfe^et, in biefem ^a^re ber treffe überliefert rcorben, ne^mlic^: die An-

rede des p. t. Eords ßrosmeisters uon 6ngland, bcy üerurtbeilung

6. Cords 2C. 4to.

9ln. 1717. überfe^te er in 2. Sagen 8. gebrucfte Sogen, unb befam oom

Serleger 25. S^aler bafür. ®§ raaren bie 6örtzisd)e unb 6ylIenborgisd)c

©riefe 4to. 93orne!)me @d)üler; ®infü^rungS=9D]ufifen 2c. i)atten aud) i^re 3eit.

®en 9. Slpril gab er üeritopbili Beiüeisgründe, in 4to oUongo, mit einer S3or=

rebe §erau§. ^ngleic^en bie üertbeidigung des wieder die sd)U)edisd)en

Gesandten in Cngland angestellten üerfabrens, 4to. ®ie 9J?ufifen im

®om fiaitm i!)ren f^ortgang mit groffeu Oratorien. @r mad^te aud^ ein umfäng=

Iic^e0 ©oncert gum ©l^renma^I be§ ®om=©apiteI§, bcffen ^eirung ber) 9[Ranne§=

(bebenden nidjt gehalten: oon i^m raieber tjeroorgcfuc^t; feit ber ßeit aber auf§

neue xnB ©teden gerat^en ift. ®eu 19. 3nlii gab er ^erau§: das bcsd)ützte

Ord)ester, ober beffen graote Eröffnung, ©in paar üorne|mc ®ame§ nn'Eim

er im ^ulio gur Information an, verfertigte auc^ eine ftarrfe |)üc^5eit^9J{ufif oon

einem Oratorio u. einer ©erenate, bie er felber ben 12.9Iug. aufführte, unb einer mit

©c 2 üou
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üon ben (SJäften raar. ®en 26. ©eptemb. am ®anc!fefte raegen her türcftfc^en

^tieberlage, fteUete er ben siegenden Gideon, unb ^^ernad^, am 31. October,

ben reformirenden Jobannem, auf haS groette ßut^ertfd^e ^ubel=^e[t, iiad^=

brüdUc^ ror. *) @r geriet^ aber hen 23. September in je!^r grü[fe 2öa[fergefa^r,

burc^ (Sturm unb llngemitter: raorauS i^n ©Ott [ic^tbarlic^ errettete. ®r rootl^

te nef)mlic^ einige Sänger ^ur 93crftcircfung ^olen, imb fu^r be^raegen mit einem

fleinen D^^ad^en über bie @Ibe, bet) fdiönem SBetter ^in; bei) jef)r böfem f)er.

Unter ben 2lnmercfungen non 9tnno 1718. finbet [id^, ha'^ er im ^e=

bruario bie berüf)mte brodefifc^e ^a^ion in bie 9J?u[if gebracht, unb non bem ^rn.

3?erfa[fer biefer auSerlefencn SBorte, am 19. beffelben S[Ronat§§, beSroegen eine§

Sefud^S gercürbiget roorben ift. 9Il§ nun am 11. SDIär^ ber bi^^erige Director

im ®om geftorben, na^m ITJattbeson am 24. ben feierlirf)en 93e[i| non feinem

©anonicat, mit einem abermal^Iigen (Sibe. 2Im ^almfonntage führte er ober=

rae^nteS ^a^ion^^^Oratorium , mit bem Seifatl nieler taufenb ^"'^örer
, fe^r

ftarcE befe^et, im ®om auf. ®em britten Ofterfeiertag barauf erfolgte ein an=

ber§. dJlan mufe nicf)t meijnen, ba^ biefe§ SBefen au§ geirö!E)nIi(^en ^irc^cn--

ftücfen befte!^et; fonbern aik§ ift bramatifd) abgefaßt, unb non giemlic^en lXm=

fange, roie ein nölliger '2lctu§. Partituren 5U 20. 30. unb me^r Sogen. @§ ift

auc^ um biefe 3^^^ bemercfet roorben, ha^, ber) Haltung einer folc^en 5Rufi!, roe=

nigftenS breima!)! fo niel, al§ fonft, in ben ©otte^faften getommen ift.

9lnno 1719. hen 8. ^ebr. rourbe ein neuer unb erweiterter .^ering§:^Xra=

etat**) gef(f)Ioffen , unb oon Tl^attbeson in ber Konferenz befiegelt: roie fot=

^e§ fein 5lmt allezeit erforberte. ®en erften Sag biefe§ 9J?onat^§ ^at er aber=

maiji bemercfet, roeil er an feibigem bie @f)re gehabt, hen .^errn Brod?e$ bet) fid^

gu fef)eu: für meieren fdjönen ^IRann er jeber5eit me^r Siebe unb ^oc^ac^tung f)at,

al§ für anbre.

®a§ ©picebium, fo er um biefe 3eit, auf ben Zoh Carl XII. Königs

üon ©d^roeben, nerfertiget, unb am 26. ^ebr., mit fe^r anftänbigem STraur^

©epränge, bet) fc^roar^^begogener ^an|el, ©bor, ^erren-Si^en 2C. im jDom auf=

führet f)at , beroegtc f) etliche taufenb ^^^^örer fo ungemein
,
gur 5IufmercE==

fam feit

*) Stelle l}iebon blc uinftänbllc^e 58efd^relbung, toeldEic In Söo bc^ IUI cri n gs- Srben l^erauä*

fam, p. 156.

**) Siefer unb bte borlgen Üractaten finb aße gebrucft tuorbcn.

f) Le prix d'une Miisiiiue qui ai^nt, qui se fuit sentir, n'est. point douteux. Elle ne tend

qu'ä emoiivoir Ics iiines des Auditears ; tous las autres merites, qu'elle peut avoir, de-

pendent& se forment de ce merite, oü eile vise, ou ne sont que des niaiseriea & des

jeux d'enfans en comparaison. Du moment qu'elle erneut & penetre un honet homme,
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famfett unb SOf^itleiben, ba^ \\6) faft feiner rührte; aud; bte ntd)t, lueld^e

fonft feine OJhifif fennen nod; lieben. dJlan ^ielte biefe piece nnb bie 3ubel=

SOiufif für ein ^aar 9Jletfterftüc!e. ®§ raurbe tljm anc| üon auSinärligen üiel

®elb bafür geboten; allein mit geiftlic^en ©ac^en ift nidjt gut raud;ern.

®en 26. Slpril üeränberte fic^ ber ©djaupla^, unb mufte er bem ^errn

(trafen üon flUtsd), alB neuem ^aiferl. ©efanbten, eine SerailltommungS--

3^ebe f)alten, fo raie er t)örf)in bem ^rn. ©rafen con Scbönborn, nad^^erigem

©arbinal; bem §rn. ©rafen üon f ux 2c. gettjan i^atte. )i\n\ bie Oftermeffe

erfolgte eine anbre (Scene; benn er gab ein neue§ ©ud) üon feiner ^^rbeit t)erau§,

foI(^es |ie§ : bie ejemplarifc^e Organisten-Probe im ©eneralba^, 4to. aJian

rairb e§ fennen.

®en 15. :3unii traffen Qljro ^önigl. ^o!)eit, ber J)od)feeI. ^er|og non

^olftein, Carl fricderid), in |)amburg ein, unb ben 30. erf)ielt niattbeson
oon bero erftem ÜJitnifter 9^ad)rid^t, ba| Sljro ^of)eit it;n gu bero ©apellmeifter

ernennen mürben, Sen 3. ^ulii raurbe er, fold^er raegen, gur Slubien| unb gum
|)anb=Hu^ gelaffen, empfing aud; ben 4. barauf feinen ä3eftalIung0=Srieff.

®en britten ^fingft=geiertag Dor!)er Ijatte er ein neues Oratorium im
2)om aufgefü^ret, t)on ber ^oefie beS ^rn. ^aftor Deunieisters, genannt:

diefrud)t des Geistes. ®en 8. October aber ^ielt er, auf Sefef)!, eine

ftarde Sibenbmufi! bep^ofe; unb ben 30. nod; eine anbre. 21n felbigem ^age
fam ber §err ^bgefanbte t)on ber ©ö^rbe, mo fic^ ber ^'önig üon ©roS==^ri=

tannien auffielt, raieber gurürf, nad;bem er, ßeit feiner 2Ibmefen§eit, bem
©ecrelar bie 93errcaltung atter ©ac^en aufgetragen f)atte. ^odigemelbter ^r.

Slbgefanbte bradjte her) biefer ©elegenljeit neue KrebenttaleS, unb ben allgemein

® c 3 neu

eile est admirable; il n'est plus besoin de ra'isonnement. Hint. de la jMus. Tom. IVp. 121.

3). l. y?t€manb barf 5lüeifetn an ber Söürbe einer foldjcn 9Jtu[if, bie ta tuirdfet unb ftc^

em^finben läffet. 3)enn ba il^re 5lbftd^t auf nld)t§ anberg geltet, aU bie ©eeten ber

Bu^örer ju bewegen, fo finb alle ©djön^elten, bie fie fonft l^aben !ann, nur 3U blefem

Broecf beftlmmet, unb mad}en fie baju gefd^ldt, ober e§ finb Jönbelelen unb i?lnber-

f^slele, In äJerglelc^ung be§ Oornel^mften 3lel§- So balb al§ eine SJiufit ha^ §er^ rü^=

ret, unb einem Oernünfftlgen SKenfd^en ln§ ©emütl^e bringet, fo balb ift fie lüunbern§=

lüürbig, unb e§ braudjt »üelter fetner Unterfuc^ung. Apergegen, Joo man oon einem

Dratorlo ober 3)ramate fagen fann, t>a^ auä) bie beften ©önner Im @emütt;e feine

9(enberung babon ffjüren, fonbern eben fo flug toeggel^en, al§ fie gefommen finb; ha

taugt bie SJfufif md}t§. Quibus etiam qui asseiitiuiitur nihil commiitantur animo, &
üdem abeunt qui venerant, Wie CicerO öonben Stottern, de fin. bonor. & malor., L. 4.

fc^retbt.
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ben 2;itel einc§ n}inisters in diesen Eändern mit \i<S): aU etroas fon»

berltd^e^, angefetjen raurbe.

®en 20. 9^DD., nac^bem ftd^ bie .Könige Don ®rog=Srttannien unb

^reu[fen gu ^auoüer befproc^en i^atten, tarn ein ©taatsbote oon ©tocf|oIm

mit raidjtigen Sriefffd^aften bet) |ie[iger ©efanbjdiafft an, meieret fo bann weiter

abgefertiget, unb bem Könige in aller @ile nac^gefanbt raerben mufte. IHattbe^

son ^ielt in biefem ^af)x, mit einem fe|r gefc^idten jungen SJienfc^en ein orbentli*

d^eg Collegium melopoeticum, täglid^ ätüo ©tunben. ®r l^atte babei) no(^

ein ^aar erraad^fene ©(polaren im ©eneralba^, bie feine ^rofe^ion baoon

mai^ten, unb ^u i£)m famen.

®a0 erfte im 1720ften Sa!)r mar bie Verausgabe be§ braud)baren

üirtuosen, XII. Sonate per il Violino, overo Flauto traverso, fol.

^^Uif Oftern oerfertigte er unb führte im ®om ein neueB 2Iuferfte{)ung§=Oratori'

um, von raeid)mannifd)er ^oe[ie, auf. ^iernäc^ft ceränberten \i<^ bie mufifali=

jc^en SSerric^tungen in eine ^önigl. ©ommi^ion, ba er nemlic^ hen 20. 2tpril mit

60000. ^ucaten an Saarfc^afften, unb noct; Dielen roic^tigern SBec^fel-Srie^

fen, nad^ ©ai^fen reifen mufte. ^n ßeip^ig gog i^^n ber §err ®eneral=^elbmar-

fc^att, ®raf oon f 1 emming, nid^t nur an feine STafel, be;) groffer unb üorne^mer

©efellfc^afft, fonbern erraieS iE)m aud^ fonft fo üiele ®^re, ba^ gar Oberften unb

©eneralS fi(^ um feine, al§ eines cermeinten ©ünftlingS, ^reunbfd^afft bemur*

ben. S3eT)m Slbfc^iebe befd;encfte il;n ber ^err ®raf, (meil er fonft feine 23e=

lo^nung annel^men mollte) mit einem ßorbe üoH beS beften Sodaier^SöeinS,

unb fanbte i^m ein ganzes Slntal)!, mit einem eigen^änbigen ©d^reiben beglei«

tet, gu Söaffer nad^ Hamburg na(|. *)

9lun gingS mieber über bie S[Rufif !£)er. ®enn im 9}Zap üeranla^te it)n

ein geroiffer 5lrtifel in ben Memoires de Trevoux, bie Reflexions sur l'e-

claircissement d'un Probleme de Musique 4to §u fd^reiben, unb felbft §u

uerlegen. 3m Sluguft fam ein Organift non S3remen, unb lie| fid§ con IDat-

tbeson in ber ©e^funft unterrid^ten, gegen reic|Iid^e Sega^Iung.

3JipIorb C a r t e r e t langte ben 8. 9^oo. Don feiner fdiroebifd^en ®efanbt=

fc^afft in Hamburg an, unb fanb an unferS THattbesons 9Jlufif fold^e ßuft, t>a^

er einft grao ganzer ©tunben, o^ne von ber ©teile gu roeidlien, be^ il^m fa| unb

5u!)örte; äule^t aber, in ©egenraart ber ^ol^en ©efellfc^afft, biefeS Urteil fällete:

Bändel spiele zujar ein sd)önes und fertiges Clauier; aber er sänge dabcy

nid)t,

) 2)tefegma^I ^t er fid^ mit bem e^rUc^en K u b n a u gde^et, ber l^n mit einer Slubabe öon

20. Wß 30. muftfalif^en ©tubenten beel^rte, bie er in tüentger, alg einer SJiertel*

flunbe, äufammen brad^te.
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nid)t mit sold)eni ßcscbmach und nacbdrudi. ®tefer grofje SUlann, ber

^eruac^ ©taatö=(Secretar, 93ice*^ömg in $5rtaut) 2c. gerootben, reifete ben 14.

9^0D., in ®efe(l[c|afft be^ ^errn oon lüid), al§ feinet no^en Slnnerraanbten,

uad) ®nglanb, mtttleriüeile bem (Secrctar lllattbeson bte ^ßertüaltimg ber Stö--

nigl. ©efd)äffte im 9Zteberfäc^[ifc^eu Streife, aU Subdelegato, hmd) orbentlidie

©rebeutiale^ unb gefcEiriebeue ^nftructioneS, aufgetragen raurbe. ®iefe Steife

n)äE)rete 4. 9JionatI). SSieber ben leibigen ^ctien^anbel lie^ er, um felbige ^ßit

brucfen: 6ine Betrad)tun8 über das finantziucr*, 8do, unb fd)rieb fie

®. ®. 3tat() in Hamburg gu.

^nno 1721. ben 3ten ^^ebr. erl)ielt niattbeson einen ^önigl. Courier

Don ßonbon, mit Saii^en, meldje ben ©affelfd^en ^of betrafen, roo^in er einen

anbern befonbern S3oten abfertigte, unb non ^tjxo 2)urd)I. bem ^rin^en U)il =

beim, eine eigen^änbige ^ilntroort nom 6ten ^^ebr. be!am, bie er, famt r)erfd)ie=

benen bergleid)en (S^rengeic^en, forgfältig aufgehoben l^at. 'Den 17. gebadjten

Monat^B fing er ein gJ^^ite^ Collegium melopoeticum mit groeen mirdtictjen

^43ractici§ an. Unb gur ^^aftengeit fam eine neue ^ü^ion0=3Jiufif im Dom gum

!ßorf(^ein. Da§ Oratohimi tjie^ : der blutrünstige Keltertrete r. Die^

fem folgte am 5ten 93lap: das forsdjende Ord)ester, ober beffen britte @r»

öfnung, 12. 5Jlm briiten ©onntage nad) Xrinitatig füljrte er aberma^I ein neue^

Oratorium im Dom auf, unter bem 9lat)men be^ Sündensd)aafes. S^iauB'^

gefc^äffte mürben bahn) fo rcenig bei; (Seite gefe^et, \)ü^ er ben 14. ^ulii einen

^^la^ er!)anbelte, ber an fein |)au^ ftie^, unb ben 6. October anfing, fieben

äßot)nungen, famt einem (Stall, barauf gu bauen, ^ier tliaten nun 3Jiaafeftab

unb ©irdel il)re 3^^^" äuni brittenma^l. 9lid^t§ beftomeniger Derfertigte er aiid)

nod) haä' britte neue Oratorium oon biefem Sül;r, beffen ^oefie ber berüljmte

König einfanbte, unb ben 9ial)men ber göttlid)en üorsorge fül)rte. ^ilm 15.

post Triu. raurbe baffelbe im Dom abgefungen. f) Den 16. ^uguft fam ber

obgebad;te bremifd^e Organift raieber, unb l^ol^lte me^r Unterricht. 51(t)t gmo«

flünbige 2ectione§ bega^lte er mit 10. Üieic^Bt^alern.

Unfer Celemann, rceld^er, «Statt beS am grünen Donnerstage biefeS

3aJ)r0 oerftorbenen Joad)im ßerstenbüttels, ©antor in Hamburg raorben

mar, ^ielt ben 17. (September feine erfte 9Jiufit ^ßormittags in ber Calbarinen==

i^ird^e, unb THattbeson beö yiacljmittagö im Dom. 93ei; biefer 58eränbe-

rung l)egtm oiele ßeutc bie ©ebanden, ber le^tgenannte raürbc einen SLIütraerber

abgeben: raie benn bie Patronen unter ber ^anb felbft S3orfcl;ub bagu traten;

aUein

f) '^an bemerdfet l^ter nur bte neuen unb groffen Som^jofitlonen, nld^t aber alle flelne 'Oh>

bfn=älJufifen, ^le wäre eg aud^ mogltd^V
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allein eccerlo^r beSrcegen md)t einen einzigen ©d)ritt, u. nmdjte nirf)t bie geringfte

S3en)egung: f)ülte eö au^ niemal)!^ angenommen; maafjen er fid;, bei feinen !^ö:§em

Söürben nnb reid;lid)ern ©infünfften, raeit be[fer nnb freier befanb, al§ bei) ber=

gleid^en fe^r müt)famen ©d)ulbienften. S)en 1. Octob. empfing er von Cele-

mann ben erften !Öefud); unb erroieberte foId)e |)öflid)feit ben 6ten. ©nblid)

nerfertigte er auf 2öeif)nad)t ha^ oierte Oratorium biefeg 3a^r§, unb befd)lo^ e;?

bamit.

3m ;3a§r 1722 erfolgte ein neue§ Oratorium auf Oftern, unter bem

9^a^men be§ Siegesfürsten. (£r machte ^ernad) ein t^eatralifd)e§ ä-^orfpiel,

in itatiänifdien ^J^erfen, auf hen neuen llönig in ^randreid), betitelt: Prologo

per 11 Re Lodovico XV. 4to: überfe|te auc^ noc^ brei; anbre Opern, neljmlid^

Zenobia, JIrsaces unb Hero, au§ bem 2Belfd)en, 4to; in meldjem le^tern

(i>tüde er oerfd^iebene neue ^ilnorbnungen ber Slrien machte, tien ganzen D^ecitatin

fe^te, unb oiele ©lüde oon feiner ©ompofition, auf S3egel)ren, Ijingufügte.

©er neue iöau mar ooUenbet; bie Söoljnungen oermiet^et : ma§ nun ^u

ii)m\? ®iue Critid? fd;ien nötl;ig gu fepn. ®r fc^rieb fie, unb gab monatl)Iid)

ein ©lud baoon heraus. ®a§ äöerd beftel)et in einer Unterfuc^ung unb Öeur=

t^eilung mufifalifd)er ©d)rifften 2C. unb führet ben 9lal)men: Critica masica,

4to. Sluf 'jpfingfteu ftellte er, in einen neuen Oratorio, das 6 rossein dem Klei-

nen cor, fet)r ooU^ unb roo^lfttmmig. ^m ©eptember erfd;ien fein bre^mifd)er

Organift gum brittenmai;l, nic^t mit leerer |)aub. ®ie |)anbel mit 2B = - =

unb raie biefelbe 1724. ben 31. Sulii auf öffentlid)er ©äffen gefd)lic^tet morben,

get)ören äroar ljie[)er; bereu ©r^et^tung boc^ nur überflü^ig fei)n mürbe, roeil oer:=

«) (A 30) fc^tebene fran|öfifc^e unb beutfc^e S3eric^te baoon gu S;age liegen, ß)

3m yJiai; 1723. überfe|te er eine roid^tige ©taat:§fd)rifft, nel)mlid) bie

6rosbritannisd)e üerrätberey; brachte baneben ein neue§ -pa^ionS^Orato^

rium in bie OJZufif, meldje^ ha§ Cied des Cammes ^ie^. ^m Sluguft überfe^te

er bie 9!Jloral=@(^rifft: ITJoll flanders. 3ni ©eptember fü£)rte er aberma^l

ein neue§ Oratorium im ©om auf, ber Iiebreid)e Dauid betitelt. ®er |)r.

oon lüid) ging, bep ^niuefenlieit be§ Honigs gu |)anoDer, in biefem ^a\)x äroet=

ma^l nac^ |)ofe, meldte Üieifen, famt beneu aufS ßanbgut, mol)l giifammen ein

9}iertet ^ai)v megnaljmen, inbeffen Illattbeson bie vices Ablegati oertrat.

S)en 10. Dlouemb. ftarb il)m fein lieber SSater, 72. 3a^r imb 5. SOJonatlj alt, nad;-

bem er ben legten October nod) bei^m ©o^ne gu ©oft gerocfen mar.

®ie erften brei; äöoc^en über beä 2ahxe§ 1724. befanb er fidj felbft et=

ma§ frand; faum aber ^atte er fid) ein menig erholet, fo ergriff er bie ^^eber gu ei=

nem neuen, meitläuffigen Söerde, oon 8. bi^ 9. ^illpi^abct, englänbifc^en ®rud^,

unb
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unb übcrfe^tc fold^cS in 69. Zaqen, (Sonntage unb ^ofttagc blieben o^nc ber*

gleichen 2lrbeit, unD [inb alfo nid)t mit bagu angeraanbt, aber bod^ mit gegä^let.

(§0 roaren: Bisd)of Burncts 6esd)id)te seiner Zeit, 4to. Sluc^ ging e§ ^ie»

bei) gum üiertenma^I an ein S3auen. ®§ raurbe nei)mlid) ein groffer f^^ügel ange*

legt, von breien ^in^iri^i^tt de plein pied, einem (Sabinett, einer ©arberobe, ßüd)e

unb einem Heller, famt ©tube, Kammer unb gmeien anbern ©abineten in einem dlt--

beuftücfmercfe, auc^ einem neuen (Stall, gur 93ermiet§ung auf 10. 3a^r, für ben

grei^errn t)on Sd) mettau. Silier biefeg roar im ©ept fertig, unb ba ^ub

fid) ein neues Collegium de Me!odica für graeen junge Ferren an, beren einer

:^ernac^ Doctor juris geworben ift. S)er mufüalifc^en Critik erfter ©anb

löurbe im DZooember fertig; alfofort mufte ber gmeete baran. ^iemit noc^

nid)t aufrieben, beforgte er aud) eine neue, mit eignen Ölnmercfungen oerme^rte,

^iluflage Don Diedtens fiandleitunfl zur Oariation des ßenerahBasses.

4to, gleid^fam bet) ^^eierabenb.

5ln. 1725. fc^rieb er, gegen ©r!enntlid)feit oon 50. 2E)lr., einen Nuele-

um Melothesise, gum S)ienft eineS braoen OrganiftenS in ÜReoal; auc^ ein neues

Oratorium gur ©omSmufif auf Oftern, ber Daniel genannt, beffen ^oefie

|)err Sd)ubart, nac^l)ero ^aftor an ber ^ieftgen niid)aeiis=.ßirc^e, oerfertigte.

Sm ^unio ^atte er bie ®^re, Celemann unb Rurlebusd) etliche ma^l, gu oer»

fc^iebenen funftmäffigeu Unterrebungen, ber) fic| gu fel)en, aud^ ex tempore

fd)riffilid;e groben uon il;uen gu erhalten, in bem, raaS ben fonberli^en ^unct

ber fo genannten Risposte bei) ben fangen betrifft. (£S l)at an i^m nic^t gelegen,

bergleic^en nü^lid)e ^ufammenfünffte fortäufe^en.

®en 5. ^uguft reifete ber ^err von U)id) nac^ ^anooer gum Könige,

blieb bafelbft 4. SBoc^en, unb brachte ben ©Ijaracter eines Envoye Extraordi-

naire mit gu ^aufe. a)iitterroeile nal)m lllattbeson uid)t nur aller ©ad;eu unb

ß^orrefponben^en ma^r; fonbern brad)te baneben am 16. Srinit. ben fo genann»

ten Daüidisd)en Crost, nad) marcellifd^er ©ompofition eingerichtet, aufS ®om'

c^or; unb enbigte l)ernad) ben smeeten SJanb feiner Criti* am 28. @ept. mit

einem reinen ©eminn, oon 200. 9^eid)Stl)l., eignen SSerlagS.

S)en 5tenOctober reifete ber |)r. Euvoyö nad^ ßübecf, überlieferte felbft

feine brltten ©rebeng'-Sriefe , unb oertraute feinem SSiceregenten alle ©efanbt--

fd)afft§=(Sac^en; babet) er feine 9^ebenftunben, 5ur Uberfe^ung ber Eebcnsbe-

sd)reibun8 Maries Scoücce, 8do, nid)t übel anlegte. 'Sen 24. Oct. birigirte er

"haS» ^robefpielen breier ©anbitaten gunx Organiftenbienft am %om. ®S mie»

berfut)r il)m aud) bie ®l)re, näd)ft Celemann, 'ha'i^ i^m auS SreSlau Gpbraim

Sd)eibeis poetifd)e Slnbac^ten gugefc^rieben mürben: bafür fid§ Tllattbeson

® b ^erna(^,
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l^crnad^, her) ®elegen§eit feinet göttingifd^en Ephori, auf gleiche Sßeife erfennt=

ItdE) be5eigte. ©§ tft t!)m aud^ dou |)r. 9Ji. n]itzler eine Slb^onblung 5uge[d)neben,

Deren balb gebadet roerben fotl. ^m 9^od. erlöfete er, mit ^ülffe be^ |)rn. 3lbge=

fanbtenS, einen oorne^nien alten OJiann, au§ ber ©efangenf^afft, feinen ^inbern

gum Xroft. 2)a§ mar ber ©ommtffariu^ Ruswedel. ^2luf 2Bei^nad)t erfolgte

abermal^l ein neue§ Oratorium, beffen ^oefie |)r. ^aftor Heumeister roteberum

nerfertigte, unb mit bem 2;itel des gottseligen ßebeimnisses belegte.

;3m anfange be§ 1726ften Sa^reS entftunb ein ^efftiger (Streit 5raifd)en

bem DJlagiftrat unb ©apitel in Hamburg, fo gar, ba'^ burd) öffentlidje patente

üerboten rourbe, in bie ©omfirc^e ^u gel)en. 5)ie SJiufici rceigerten fid), unb in

in ben Rettungen ftric^ ber ©pubicum bie Slngeige ber ajiufif au§ ; boc^ ging fie

Dor fi(f). 2)en 22. ©ept. fül)rte lllattbcson roieberum ein neueB Oratorium in

befagter ^irc^e auf, unb graar ben undankbaren Jerobeam, baoon er aud)

bie SBorte felbft gefe^et ^atte. ®er berühmte Palmcrini, ein ftarder raelfdjer

S3affift, mar mit gugegen. 2)en 30. (Sept. errettete il)n ®Otte§ |)anb fic^tbarlid)

üom Xobe, unb gog i|n aberma^lS au§ tiefen SBaffern. ®e§ ^errn ^ia^me

fet) bafür gepriefen! ®a§ tiefe äöaffer mar bie SiHe. 3m October reifete ber

^r. oon U)id) nad) Sremen, unb lie^ feinen (5:apitain=2ieutenant auf bem §aupt=

Soften getroft fte^en.

©in aberma^ligcg le^^rrei^eS Collegium raelodicun) rourbe, mit bem

©ingange beS Sa^re§ 1727., breien 3uprern gehalten, beren einer unfern be=

rül)mten ^rofefforiS, be0 ^rn. Rid)cy, einiger ©ol)n mar, unb an beffen frül)=

geitigen Slbfd^ieb gu Söien roo^l feiner, ber i§n gefannt l)at, ol)ne (Seufgen ge==

benden fann. 2)ie beiben anbern mad)ten bereite oon ber ÜJJufif ^rofe|ion,

unb Ratten ta^ plus ultra gum löblichen ^^ed. ®iner baoon ift Organift in

©röningen, ber anbre an einem Orte in ^olftein, geraorben. S)er 93erfamm-

lungen, jebe üon grao Stunben, roaren 75. unb mährten bife im S^ooember. ®a$

;^onorarium beftunb in 100. X^aUxn.

9Ba§ er ben 11. Renner feinem SSaterlanbe für ®ienfte getrau l)at, (fo

roie aud^ el)mal)l§ ber) ben ®ommi^ion§=3^^t^" gefdE)el)en) roirb benen noc^ mol)l

tu gutem Slnbenden fdiroeben, bie am 3ftuber fi|en. Offtma^l^ bleibte bei; ben

bioffen ©ebanden. ®ie Uberfe^ung oon englänbifd^en (3taat^=@ad^en, rael^

d^e üon i§m hen 6. ^^^br. ^erau0 fam, §ie^ eine Untersud)ung der ßrosbritanni^

sd)en Huffübrung, 4to, unb mad)te ber) ben faiferlid;en 93^iniftern niel 2luffe=

l^enS. 3m 3J?er| erfolgte nod) eine anbre (Sdjrifft oon fold^er Slrt, nel)mlid^:

bie Berannäberung des Krieges. ®iefe llberfe^ungen gefc^al)en gum SBor*

tl^eil beg ©ro§brilannifd;cn ^;)0^e§, auf beffen 93efel)l, unb mit beS ^önige§ gnä^

bigfter
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bigfter 3Iufnal§m. ®er Epborus Göttingensis, 4to, Eiattc ben näc^ften

2luftritt, aB eine S3ert§eibigung ber ^trc^en--®antaten, roieber beren lä[terlt(^en

^2lntec£)ter. ®en 6. ÖuUt führte er ein neue0 Oratorium com Josepb auf, bagu

^r. Scbubart abermafil bie ÜJerfe Vergab. ®en 22. Sunit ftarb ber ^öntg auf

ber Steife, unb ben 26. lourbe 6corö II. aufgerufen, ^em gottfeeligen iltönige,

aiä y^ifdjofen ber bremifc^=t)amburgifc^en i^irc^e, foUte bie Öegängni| im ®om
alliier get)alten merben; rßattbeson fe|te gu fold)em ®nbe ein ftarcEeS @pice=

bium, unb lie^ e§ au§fd)reiben; allein baS t;anbt)erfc^e 2Jiinifterium oerbat al=

leö (iiepränge inftänbigft, raeil e§ mit ber S3eerbigung felbft in groffer ©tillc guge^

gangen roar. ®en 3. @ept. na^m er einen jungen, gelehrten ^auffmann gum
Unterricht in ber Xlieorie an; gab i^m rcöc^entlic^ ä^^^^^io^l ßectioneS, bie big im

§iuguft 1728. mährten, unb 250, maxd einbrachten. ®en 9ten Octob. fiel aber=

ma^l eine neue iOrganiftenroa^l im ®om, unter feiner ^ufficf)t, cor; unb bie Slrbeit

be§ 3al)rg befcl)lo^ aucf) ein neues SSei^nac^toratorium, unter bem 2^itel: Das
erfüllte lüort der üerbeissung.

Sin. 1728. tarn ber musikaliscbe Patriot, eine Söod^enfc^rifft, in 4to,

5um a3orfcl)ein. t) 3iüif<i)en b.mfelben liefe fic^ Ramscys reisender Cyrus fe^en,

8r)o. %üt beffen 3ufcl)rifft ber burc|l. ^er^og non ®ot^a einen gülbenen ©c^au^

Pfenning, raorauf beffen 93ilbni| befinblic^, gnäbigft reichen liefe. S)ie (SJefanbt»

fc^afft§-$8erric^tungen üerurfacl)ten um biefe 3ßtt, mit gel^eimen ©c^rifften ober

3ifern, oiele ^ilrbeit: unb roeil bie ^ircl)emnufifen in ben ^o^en ^J^ften, am brtt=

ten geiertage offt auf fc^roere ^ofttage fielen, fe^te eS habex) folc^e ©c^mierig»

feiten, bie nicl)t leicht gu i)eben roaren. 3)er foifonnifc^e ©ongreS fam bagu, unb

bract)te neuen 33riefn)ecl)fel. ßorb 6ienord)y traff ben 2. ^ul. in Hamburg ein,

unb überlieferte ber ©efanbtfc^afft neue ®rebentiale§ unb SnftructioneS üom ßö»

nige. niattbeson tt\at be^megen beim 3^atl) unb ©apitel bie intimation;

beren ®eputirte bie @egen=®omplimente machten. ®en 13. Slugufti reifete

ber |>r. ®nr)or)e roieberum in ^önigl. ©efd^äfften naä) ßübecf, unb trug feinem

©ecretar, roie oor^in, bie §amburgifd)en unb anbre ^ad^en auf.

9Zad)bem Rev. Capit. bur^ ein öffentlict)e§ Önftrument bie gute 2luf*

fül)rung il)re§ bi§l)erigen Directoris Chori musici, als an raelc^er, raie bie

Normalien lauten, nid)ts auszusetzen, unb bie grünblic^e mufifalifc^e SBiffen*

fc^afften beffelben mit tJÖtliger 3"!^^^^^"^^^^ *) atteftiret ^atte; erl^ielt er, raegen

mercElicl)er ©c^raäd^e beS ©e^brS, fo luo^l, als in Öetrac^t einiger äJiiS^eEig»

feiten unter ben ©ängern, am 15. October biefeS ^a^x§ 1728. feine ©rlaffung

S)b 2 Dom

t) 6r i^at btäl^er, tue SSerlaggs^often abgere(!^net, 454. SUJarcf 3.
fe.

dngebrad^t, unb eS Ift

nur no(i^ ein eln^ige§ ©jem^lar übrig. *) S. ben muftfallfd^en Patrioten, p. 104,
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Dom 2)om=(5§or, bem er guerft 15. ^a^r, al0 länger, 10. aber :§ernac§, al§ ®t=

rector unb (Sänger gugleic^, üorgeftanben i)atte: Ttiit Beibehaltung jetne^ 5Jtca=

riat0, roelc^e^ er nun fd)on 25. 3aE)^ beft^et, unb einer üon ben Senioren ift.*)

@r machte fic^ fo bann über bie Oper, Jf es opus ^er: raogu bie ißerfe

öon t^m; bie S^oten aber üon Cclcmann [inb. 3ene aus bem raelftfien; biefe au§

eigenem ®rfinbung§=^a[ten.

2Im 12. Sau. 1729. begrub er feine brer) unb neun^ig^jä^rige ^mme,

roeld^e er oiele Sa^re gene£)ret unb gefteget f)atte. 3öa0 fotl aber bie ^mme
^ier? ©ben haB, xoaB Debora, ber Rebecca i^re, in ber 23ibel joU: unb eS ift

nod) äu graeifeln, ob biefe ein folc^eS rareä ^Iter erlanget ^ahe, aU jene.

@§ blieb nidjtliiebep. (Sin ^reunb ftarb il)m in feinen ^ilrmen, in feinem ei<

genen |)aufe, ben 5. ^^ebr., unb na^m 1000. 9fttl)lr., Banco, alö ein Slnletjn, mit [id;

in§ ®rab. 3öie nun Illattbesons ©emo^n^eit mar, unb nod) ift, alle ^ilbenb ein

©apitel aus ber S3ibel u. einen ^falm gu lefen, fanb er II. Chron. XXX bie äBorte:

Der RGrr bat nod) niebr, denn das ist, das er dir geben kann, darüber oer-

fc^mer^te er alfobalb ben SSerluft feines ©elbeS; unb betlagte nur ben S^erluft

feines f^reunbeS: na^m aud^ in ©OtteS S^Zalimen eine frifc^e ^ilrbeit oor bie |)anb,

ne^mlic^ bie Jlnmerkungen über die 6rosbritannisd)e Jluffübrunö 4tü,

üon obiger üntersudiung gan^ unterf(Rieben. |)iernä(f)ft raurbe bie neu4iber==

fe^ene Auflage ber groffen 6eneralbaß=$d)ule beforget.

Oberge^lte ©terbfätle erinnerten i|n, je länger je melir, ber menfcl)lic^en

^infäUigfeit, abfonberlic^ ber le^t^erge^^lte plö^lic^e ©cl)lagtob: bal)ero be=

fd^icfte er in ^ßttß^ fein ^au§, unb machte ben 3. Mäx^ fein förmliches 2^eftament,

2)ie U)id)tigl?eit des 6roßbritannisd)en Reid^tbums, 4to, befam bie

näd^fte ©teile in feinen öffentlic£)en ©d^rifften, raober) er fid) bie übrigen fleinen,

etraa

*), 2)le §ofnung, unfere gute S)om§mufif, naäj etnem breljäl^rlgen Tacet, elnmal^l wleber

^ergefteUet gu feigen, aW njoöon \i^ pp. 25. & 26. btefer Gbrcnpf orte etn Heiner S3Ud

jelgte, jd^elnet lelber! auf§ neue berfd^irunben gu fe^n. R. C. »llt nur bre^ SDJufiten

tm ganzen ^a^r l^aben, nel^müd^, auf Sßeti^na^t, gur ^affionSäeit, unb auf Dftern:

bafür einer jeben ftngenben unb fj)ielenben $erfon (beren 12. beftaüte gu fe^n J)flegen)

bre^ Später gereid^t tperben foUen. 21llein bie le^tern mögen fid^, foId;er Äleinigfeit

l^alber, nlc^t öerbinblidEi mad^en; fonbern finb erbötig, fed^§mat int Qaljr, wie gercöl^n*

Itc^, b. i. ft> rool^I auf ^fingften, J o b a n n i s unb 112 i d) a e 11 s , ol§ gu obbenannten brelen

Reiten, tl^re 3)ienfte be§ (£nbe§ gu leiften, bamit jebe ^erfon bod^ tüenig[ten§ 6. Jl^aler,

unb gum SSetl^nad^ten ben fiebenben befomme. Sßeit nun R. C. btefe§ elngugel^en fid^

toelgert, fo liegt ber fllngenbe ©otteöbienft in ber lieben Satl^ebraltird^e abermal^l ba'

nleber: inbem bafelbft l^euer Weber bie Rafften abgefungen, nod^ eine Dftermufif gel^olten

töorben ift ; nield^eö gletd^mo^t auf mand^em 2)orfe erbaulld^ genug gefc^ei^en fe^n mag.
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etwa ein 'Dit^cnb au bcr ^atil, l^erauS gegebenen Smpreffa, beten SSerjetc^^ni^ !^icr

übergangen ratrb, mit SQZütje famlete, unb ^n felbfteignem ®ebrand^, unter bcr

9Iuff(f)rifft: Miscellanea Matthesoniana, beilegte. ©ie finb !E)ernQC^ n)o!)l

auf 60. ©tüde angeroac^fcn, unb aUe gebrudt.

®en 4. ^unii langte ber .^önig non ©roSbritannien, Georg IL gu §an=

oöer an. |)err lüicb begab fic^ ben 28. na^ §ofc, blieb bafelbft über 2. Tlo--

natf), unb trug bie bie crblid^e Söürbc eines Saronet§ üon ®ro§britannien baüon.

rnattbcson bcfam inbeffen feine geraöbniicfie Vicariam Legationis, unb l^attc,

roegen ber preu^ifd^en geroaltfamen SBerbungen, niel gu t^un: bie mecEtenbur*

gifc^e ?lbminiftrationg--©ac^e trat bagu, aU eine Unrulie im nieberfäd^fifcben

.Greife. ®a§ !)ieffen bie lieben Sliroublen.

Die JTnnierd?ungcn über den Seuiliscbcn Cractat, 4to, aB ein SSor»

raurff aller politifc^en ^änbel biefer 3^^^/ traten 1730. non Ißattbeson an§

Sic^t : unb er ftifftete babet) ^ur ßuft, im 3Rär^, eine ©efeUfd^aft, bie roegen i^rer

3a^l, ben Sla'^men ber 7. freien fünfte befam. ®er fc^roere S3einbrud^ aber

eines OTitgliebeS, unb !§ernac^ ber STob gar, machten nad^ 2. i^a^ren ein ßod^ bar»

in. (£r l)attc fonft in feinen jüngeren Reiten fd^on groo bergleid^en ©efeHfd^afften

errid^tet, mit rocldCjen e§ immer befto el)enber gum ®nbe gereid^te, je angenel^mer

fie roaren. Unter biefen Slnne^mlid^feiten ge^^lte er aud^, in gegenroärtigem 3a|=

re, bie ®ürrefponben| mit bem berühmten §errn D. unb ^rofeffor Reu mann,

in ®öttingen. ®r überfe^te ferner, au§ bem lateinifd^en, den gelehrten Canto=^

rem, in 4to. Unb roie ber |)r. Baronet, befonberer ®efd^ äffte l^alber, im ?ioü.

nad^ Sonbon gu fommen, ©rlaubni^ auSroirdte, empfing ITlattbeson feine ox-

bentlid^e ^nftructioneS am 8. ^ecember, faft eben beS ^n^alts, roie fie bie ®e==

fanbten fclber liaben, unb führte bie 9lbminiftration.

®aS Sa^r 1731. fing fic| mit oielen ^nsiftigfeiten unter ben englänbi^

fc^en .»Rauf^ unb ©ee=ßeuten an, bie nad§ ben ba§in gehörigen Oted^ten entfd^ie=

ben roerben muften. ®r Ite^, gu bem @nbe, biSroeilen 10. unb me^r Parteien in

einem 2;age oor fid^ fommen; nernalim il)re klagen unb S3erantroortungen

;

prte ®ibe ab; ertbeilte S3efel)le; roäi^lte ©d^iebeSmänner;- übergab T'niele üJ?e»

morialien; l)ielt öfftere Unterrebungen mit 33ürgermeiftern, ©t)nbici§, diatf)'

mannen unb ©ecretarn. ^a aud^ ber ®rö§britannifd^e'-:^of .!um;i;biefc 3ßit ntit

angüglid^en ©d^rifften angegriffen rcurbe, unb gu berfelben Slbfertigung eine

©d^u|=©d^rifft bruden lie^, rourbe imferm Hlattbesonl aufgetragen, fold^e

ins ®eutfd^e gu fe^en unb gemein gu mad^en, roeld^eS aud^ imi^ebruar gefd^a!^.

®as 2öer(flein liie^: Betrad)tnngen über den gegenwärtigen Zustand

der europäischen Staatsgesdjäftte. 4to. SSieler anbern Slufträge gu ge=

®b 3 fd^roci»
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fd^roeigen, fo tarn auf Oftctn an0 Sid^t: Die grosse Gcneralbaßsd)ule, ober

äroote Sluflagc ber Organisten^Probe, 4to.

dlac^ beS ^rn. Envoy^ SBteberfutifft, am 29. 5IprtI, na^m fein ©e=

cretar alfobalb bic kleine 6encralbaß = Scbule üor bic ^anb; nad^bem il^n bie

patriotifd^e ©efeUfd^afft, für bie ^ufc^nfft ber groffen, mit einem fd)önen ^or=

tugalefer, unb mit xi)xem eigenen filbernen ©d^aupfennige befc^entfet iiatte.

®iefe§ ©efd^encf begleitete ein baffelbe übertreffenber, netter, unb üerbinblic^er

S3rief, fo ber ^r. ^rofefför Rid^ey, qI§ (Secretar ber dJefeUfc^afft, ^a^men§
berfelben, »erfertiget unb gefc^rieben |atte. mattbeson antraortete borauf fte^

^enben %u\\e§ mit folgenbem

INPROMTÜ.
Vous achetez trop eher, aimables Patriotes,

De medailles d'argent & d'or mes pauvres notes,

Qui ne meritent pas un medaillon de cuivre:

La lettre de Richey vaut mieux que tout mon livre.

®en 20. 3fun. empfing mattbeson, ber) Slbroefen^eit be§ ^rn. 316-

fanbtenS, einen ßönigl. ©toatsboten, ber unter anbern gan^ neue, ge!)eime unb

boppelte 3ifer«©d^rifften überbrad^te. ®er ^r. oonlüid) befanb fic^ bamQ{)I§ in

®utin: am 8ten Octob. reifete berfelbe nac^ Sremen, gur ©c|Iieffung eines

®ommercien = 2;ractat§, unb Iie| feinen ©ecretar, raie geroö^nlid^, f)inter fid^

äurücE.

9Ba§ ben, im ^a^tt 1732. rege gemad^ten, nerbotenen ^anbel oftin=

bifd^er SBaaren, unb bie barauS gmifd^en bem ^aifer unb ber ©tobt entftan=

bene Unruhe für SIrbeit gefoftet, lä^t fic^ mit raenigen nid^t melben. ®nglonb
na^m groffen Slnteil baran, unb bie <Bai^t enbigte fic^ erft 1734. burd^ ein @bict,

abfeiten ber @tabt. ®ie im rorigen Qfal^re angefangenen Seiträge gu ben

niedersäd)sisd)cn nad)rid)ten mürben oon nun an mit beftänbigem f^Ieiffe

burc^ mattbeson bi^ in§ britte Sa^r fortgefe^et. Sm Slpril gab er ^erau§: De
Eruditione musica Schediasma epistolicum , in lateinifd^er ©prad^e, 4to.

®en 2. Slpril langte aberma^I ein ©taatsbote bei ber ©efanbtfd^afft an, ber

üorne|mIid^ bie Ratification be0 XractatS mit SSremen au§ ßonbon überbrachte,

unb am 11. nac^ bem ^aag abgefertiget rcurbe. SSiele S3erid^te in geiieimen

©c^rifften ftattete er um biefe 3eit ob. S^ro ma\. famen felbft ben 24. Sunii

5U ^erren^aufen an.

darauf reifete ber §err Envoye ben 10. ^ul. nad^ ^ofe, unb e0 mar
nunmcl^ro t^aS, groölffte ma§I, ba^ fein ©ecretar Charge des Affaires |ic^.

©oI(^e§ mährte 4. SBoc^en. ©ine anbere JReife na(^ ®utin, ä""^ ©ifc^ofe non

ßübecf,



m 215

SüBed, erleichterte l^ter nichts. ®q§ Sorenbreier = ©d^iff, [Harie Hrmande
ober Apollo, mad^te im ©ept. itnb folgenbeu Wlonai'^en oiel ^u t^un. ^nt

9ioD. errichtete THattbeson eine neue, gelehrte ®efett[(^afft, von 7. SDf^annsper^

foneit, unb nannte fie ben Orden des guten 6esd)niad?s. ®r rooHte aber

ni(f)t länger, at§ ein Sa{)r fd^meden. Tout ce qui plait ne dure pas long tems.

ßur^ unb fü^ röar§. ®a§ i[t gerois.

5In. 1733. fe|te er feine Seiträge ^u ben niedersäd)sisd)en Had)--

rid)(en fleißig fort. ®ic englänbifdöen ©cE)iff§Ieute hielten it)n rcarm. ®inc

abermal^Iige Stbraefen'^eit beS ^n. 33orgefe^ten im 3luguft, «September, October,

unb 9?ooember ftetfte i^n ba^ breigcf)ntema!^l üor bem 9fli^.

Sm ^ai^r 1734. überfe|te er für fi(^, Zarlins SöercE üon ber dJebuIt

famt einigen ©tücEen ber 2Ö0(^enf(f)rifft, Bee, bie Biene; bie, nebft nielen

anbern Seiträgen, *) in ber Orben§ = Serfammlung üerlefen mürben.
^
2Im

16. f^^br. fertigte er 8. ftardfe ^acfete mit Briefen au§, roeld^eS graar mo^I me£)r=

mobilen gefc^e^^en; :^ier aber nur ^um ©jempel einmal^I angefü^ret roirb. ^aci)--

bem am 3. 5IpriI bie Uberfe|ung be§ graeeten S3anbe§ burnetfd^er ©efc^id^te an-

gefangen raorben, famen am 10. gmangig Sriefe üon i!£)m l^erauS, imter bem XtteBb

freundsd)afft nad) dem Code. @r lie^ Sitglfic^ ä« 2;i^urnau in ^rancfen eiu'

DIotenroerd üon ^ugen in .Tupfer fted^en, bamit nur bie 9JZuftf nid^t gan| Dergeffetf

roerben mögte. ®ie 91ppanagen*@adE)e be§ ^rn. 93ifd^of§ oon Sübedf, tngleid)en

ein fdtiroerer ®erid^t§!^anbel be§ älteften §rn. non lüedderhopp, nahmen mel

3eit meg: ber ^auff- unb ©eeleute ?iu gefd^roeigen. ®en 12. 9lug. fam ber am
bere burnetfd)e Sanb gum ©tanbe, innerhalb 19. 9Bo(^en 113. Sogen, ©icerd^

©d^rifft. ®r machte fid) barauf über bie Reraarks on Burnet. 3n biefem

5[Ronatb oerraaltete er gum oierge^nten mal)I bie ßönigl. ©efd^öfftc aßetn; t)a et-

|)r. Envoye in Sremen gu t^un !)atte. 2)ie ^^^^f^Ö^ß^^^^^ groifdien ^änmardf

unb Hamburg brad^en au§, unb fd^afften un§ oiel gu nerrid^ten. ®en 4. StoBO

fd^rieb er eine (Sammlung non 20. gefanbtfd^afftlid^en Srtefen, innerhalb 13.

©tunben, fauber ab, lk% fie binben, unb bem ^mburgifd^en SJiagiftrat einfiän-

bigen , ber fie oerlanget {)atte. ^ie Sricfe betrugen;: M.t Sogen , unb maren

aüe üon ber (55rofebritannifd)en ©efanbtfd^afft, in ber Stabt .^am6urg Slngelegcn^j

Reiten, abgelaffen. ©ie ©rfenntlid^feit bafür mar aud^ beträd^tlid; unb rülimlid^.

Sin. 1735. erfd^ien enblic^ , an ber Sfieuja^rS^llReffe, IHattbesons

kleine 6eneralbaß-Sd)ulc. ®ie Sorrebe brachte ba§ geiftlid^e SRinifterium

auf; aber oI)ne ®runb imb 2öirfung. 2)en 13. Sem. gingen f)amburgifd^c

itäd cJ*/ yi^iiu >(i> iitiJtjil. ni öftd ,j1'jjOjjj(? !;i(it;(fc'X)f. ^ajjiJiO'Jt siJ.«?CpU=

*) 2)iefe Beiträge föWt^n bercinff wol^tJuntW bem Wflfmen'^b^cf'k altenTu d&V,' J>'fl8 Sld^t ](>

^tn, unb jinb feBr fonberbar. @ttt ieber mag ba§ ©eine gemein mad&en- ,,,

.jßTt Oj. ' >i mit- '• " ;/;^ftn9alJ
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^cputtrtc nad^ ^opm'^aqtn, unb il^re llntcrl^anblunc^ betraff l^aitptfäd^Iid^ ba§

9}?ün^n)cfen. (Snglanb oermittelte Qlle0 Quf§ befte. 3m ^IRär^ Iie§ bic en(^län=

bifd^c ßnuffmann§=®efellfd^afft ein ncue§ Orgelroercf in t!)rer ^ircfie anlegen,

ba^u niattbeson unter ber $anb einiger maaffen be{)ülfli(^ raar. ©ie l^aben

unter groeen einen Braoen Organiften, 9la!)men§ Kr ei sing. ®en 3ten ^}av)

roarb fertig bie fogenannte fingcrspracbe in ^roölff f^ugen, erfter ^^eil, gr. fol.

^en 1. Sun. langte ber 5^öntg raieberum in ^anoner an, unb blieb bafelbft bi^ gu

®nbc be§ OdoberS. ®a gab§ 4. ^ofttage in ber SBod^e. 3. ®.

„®en 25. 3fun. ©onnabenb, ^ofttag nad^ ^anoner. (Sieben ©tun=

„ben gefc^rieben, non 9. he§ SRorgeng bi§ 1. 9^ac^mittag§, unb "^er-

„nac^ Dön 2. bi^ 5. 2Ibenb§: brer) Sogen im ©ntrourff
; fünff im

„reinen; fünf im ^rotofoH 2c. Um 6 Uf)r fertig, ^en 28. ^un. uon

„allen ?lu§fertigungen Duplicata nad^ ßonbon 2c. 2C.„

3>m ^ebr. 1736. mufte lHattbeson eine Relation succincte toiichant

les Appanages des Princes Eveqnes de Lubec in fran^öfifd^er ©prac^e ma=
dE)en, bie aud^ gebrucft rourbe. ^m ?IpriI fam ber Äntiburnet, ober bie Hnmer^
Zungen über Burnets 6esd)id)te f)erau§. ®ie fed^§äe^nmonat^Iid^e Unter=

^anblung groifdien ^änmard unb Hamburg gelangte enblic^ ben 28. 9IpriI gum
SSergleid^, unb ber ßönig pon ©änmard fam §erau§ nac^ ^olftein. *) SBegen ber

Don ben ^elgetanber ßootfen erlittenen öfftern Uberlaft rourbe, gum 93el)uf ber eng--

länbifd^en ©c^iffa^rt, aud^ ein SIrtifel feftgefe^et. ^m 3unio !am ber groeete ^^eil

ber fingcrsprad)e in bie ?Irbeit. ^m ©ept. aber rcifete §err U)id) nac^ ^a=
ri§, unb mattbeson oertrat ^ter feine ©teile. ®ie Oteife erftrecfte fid^ auf 4.

aRonat^. ®a ^atte er nun am 90^ontage bie fran^öfifdEie ^oft; am '5)ienftage

bte englänbifd^e; am 9JJitterood^en bie ^anöoerfi^e -f)
unb ^eifS^B-^S^o^- am

Freitage beibeä franpfifc^e unb englönbifdöe, am ©onnabenb aber roieber bie f)an=

öoerfd^e gu beforgen: o^ne bie 3tbt^uung ber ©treitfacr)en groifc^en ^auffleuten,

©(^iffern unb ^atrofen. ®en 2. Dlooemb. erhielt er einen ©jpreffen oom 5?ö'-

nige, beffen SKitbringen fo rool^I ben fd^roebifd^en ^of, al§ ben in ®an|ig refibi--

rcnben ©ro^britannifd^en 9[Rinifter betraff. 2Sie ^a§ \äf)xl. Tla^l ber engl. ©ocic=

tät ben 7. 9^oü., oon me!)r, al§ 30.^erfonen, in Hamburg gehalten rourbe, ^atte er

bie groote Ober^^Steüe baber). 9tm @nbe be§ ^a^i§ aber rourbe er ^er|Ii(^ franrf

Dom 9J?agen=9[öe^ : fold^e SSefd^roenmg roä^rte faft 2. ^al^r, unb mar 9Infang§

mit ängftlid^en 3ufäaen oergefeHfc^afftet , bie einem ©c^Iage nic^t unä^nlic^

fa^en. mit
*) 2)e8 ÄöntgeS ffrantf^elt ^Inberte, bag ber Xtactat e^c nic^t, aU ben 25. ^unlt raüftclrt

tuerben fonnte : an iüelc^em Za^t e§ auä) öon ©elten ber ©tabt gefd^a^.

t) ^enn ber i^önig toav ba, unb relfete ben 18. 2)ecember Don bannen, ba Sr eine gefährliche

Überfahrt ^atte, unb In ©nglanb «m 26. ^an. 1737. erft an§ 2anb trat.
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SRtt bem ^ai)te 1737. üerme^rtc ftd^ difficilis circulatio sanguinis

in vasis capillaribus tympani , bofe er fic^ Bi^ ben 18. g[Rär| im 3tmmer :§al=

ten mufte. ^ennod^ fomen ber f ingerspracbc ziuci ter Cbcil unb der Kern
melodiscber lüissenscbafft in eben biefem ^a^re glücflic^ au§ ber treffe. ®a
er nun badete, e§ rciirbe bie Qdt balb fommen, ba§ bie feinigen um i^n ßeibe tragen

müften; fie^e ! ba mufte er felbft, am®nbe be§ ^a^xe§, bie Befte ßöniginn tieff betrau=

ren: benn am 1. ^ec. ftarb bie oortreftic^e Carolina.

dJlan fai^e im 2Infange be§ ^Q^reS 1738. einige fliegenbe Slätter über bie

le^te 2lrbeit, mit bem 2^itel: Gültige Zeugnisse Ober die jüngste ffiattbeso-

nisd)e Kernscbrifft. (Sin geroiffer jimger SOf^enfd^, ber be^ i^m au§ unb ein

ging, ^atte fic^ 2. ober 3. S3riefe au§gebeten, unb biefelbe unter ber ^anb brucfen

laffen. ®a§ mar ha§ gan|e ©e^^eimni^ l^ieoon. ®en 5. Sun. reifete ber §err

SIbgefanbte nod^ einma^l nad^ ^ari§; unb niema^^tS, in ben langen 3>ö^ten fei=

ne§ 2lmt§, f)at n^attbeson bergleid^en Uberlauff üon 93latrofen geliabt, aU
biefe§ secbszebnte mabl feiner SSerrcaltung : beporab be;) ungefunbem ßeibe.

®ie 2iemü!^ung, ein gute§ SSerne'^men mit ben ^anfeeftäbten gu unterhalten,

l^atte ingmifd^en i^re befte SBircfung ber) bem l)oc^Ii3bIid^en £übechisd)cn THagi-

strat, roelc^er, al§ i:^m ein geroiffeS aüergnäbigfteS ^öniglid^eS ©df;reiben guraegc

gebracht roorben, feine rairdlidöe ^ancfbarfeit barüber bezeigte.

2öir muffen niele 9J?ercfn)ürbig!eiten fatiren laffen; roegen ßänge biefeS

91rticfel§, ober oielmei^r Kapitell, um ©ntfd^ulbigung bitten; unb gu @nbe eilen. ®ie

fteini)orftifc^e ®a<^e im ^a^rc 1739., famt anbern S5orfäEen finb nod^ im frifc^en

©ebäd^tnife. ^ird^en=9JJufifen raaren nid^t mel^r gu mad^en; Käufer auc^ nid^t

me:^r gu bauen; bie Opern lagen längftbarnieber, feit ^^aften, 1738. SBa§ benn

anzufangen? ^er uollkommene Capcllmeistcr trat auf Oftern an§ ßid^t. ®er

^er|og uon ^olftein ftarb ben 18. Sun. ®§ gingen niele $8eränberungen cor.

®in ^rieg groifd^en ©nglanb unb (Spanien er^ub fid^. 2öir muften f)ier in öam=
bürg SO^atrofen anmerben; unb enblic^ ging e§ mit ©ruft über biefe Ebrenpforte

:^er. ©umma, raie THattbesons auferfte§ Seftreben jebergeit geroefen ift, ber ßir=

(^e, bem ©taat unb ber mufifalift^en Sugenb nacE) SSermögen gu bienen, ber ^ir^

döe, ne:^mlic^, mit bem flingenben ©otteSbienft; bem ©taat mit ^opf unb f^eber;

ben ßebrbegierigen aber mit^anb, SD^unb unb'5)rucf: fo rairb er ^ierinn fortfa^«

ren, unb, roenn ®Ott ©nabe unb ®efunbf)eit gibt, nod^ me^r ^ßroben baoon abte=

gen. ®§ ift guter SSorrat^ ha\

Est enim homo ingeniosus, acutus, acer, & qui plurimum

in scribendo & salis habet & fellis, nee candoris minus.

P L I N.

Epist. XXI. Lih. III. de Martiali.

@c 9Jiag=
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S^ZagHarti.

(ex libr.)

''^öeter niagliard, ©om^err uub 93orfäuger 511 ©ornicf, ^at ein ^iemlic^

(^ gele^rte§ 2öercf in frau|öfifc^er ©pradje herausgegeben, raorin er beroei=

[et, t)a^ bie heutigen (bamatiligen) 12. Modi dou beu ßtrc^en^Sonen

unterfc^teben ftnb, roelc^eS ad pag. 65. Orch, II. gu bemercfen [te^et. S. Doni
sopra i Tiioni p. 127. & 242.

9Kel)er.

(ex Mf.)

Sol^ann SSalentin nieder, berüf)mter ©apetlnieifter in ®au^ig, ift ein §oc^*

beutjc^er , unb grcar , lüie §u nermut^eu fielet, ein ^raude geraefeu. 1) S[Ran

erinnert [id) einer geroiffen oon i!§m jelbft ertf)eilten Slac^rid^t, barin er mel=

bete, \>o.'^ fein D^tac^folger in ber ®apellmei[ter=@telle gu ®an|ig, Maximilian
freisiid) genannt, ii§m feine geitlic^e SBo^Ifa^rt gu banden ^abe: inbem ber=

felbe mit einem 95orf(^reiben dou THeders Sruber auS frand^en gu i!^m gefom=

men , er il;u aud^ , '^txi [eines SImtS in ®an|ig , als einen jungen QJlenjd^en

aufgenommen, unb ein ^a^r lang in ^oft unb Se^aufung frer) gehalten, ja, nod^

barüber, meil er erft ein ^Infänger, in ber ©ompofition ^anbleitung gegeben,

unb i§m geroiefen, raie er eine f^uge unb einen ©ontrapunct ausarbeiten mitffe.

2ltIeS aus ßiebe gu feinem 25ruber in fr andien.

SBir muffen biefen branen SCRann, ber fd^ier nergeffen gu fepn fdieinet, unb

'
vS-Ihr^rch"'

^^^^^" ^''"^^ nirgenbs 2) gebucht mirb, etroaS nd^er fennen lernen. SDaS fann aber

Bchaft'vii's'raT
^"^ ^^^"'^ anbere Söeife gefc^ef)en, als nermittelft eines SluSgugeS etlicher 23riefe,

u. 465 ff. bie er e§ma§IS an ben e^rlic^en CbristopbRaupad) gefc^rieben !)at, unb bie mir

^ier treulid) ^erfe|en rooHen.

^w feinem erften ©riefe auS »tiga ben 17. 9Jlat)9l.@t. 1707. melbete er,

ba^ er groar bie in italiänifc^er @prad)e non rcolgebac^tem Raupad) an i§n a^--

gelaffene 3itf^i^i[ft gleid^falls italianö ptte beantraorten foHen, unb auc^ oor

bcm baS 33ermögen bagu gehabt ; ariein er muffe geftel^en, \)a'^, oh er mo^I in fei=

ncr



m 219

ner ^ugenb unter Söclfd^cn geleBet, unb t^rer ©prad^e fid^ Bcfitffcn, er bennoc^

feit etltd^en 20. ^la^reti, ttad^bem er üon ben ^öfen roeggegogen, unb in ©täbten

fid^ aufgeholten, rao nicmanb italiänifd^ gerebet, gan^ au§ ber Übung gefommen:

gleid^raop aber fid^ jebcrgeit bemül^et, italiänifd^e ©antaten gu uerfd^reiben, unb

fid^ baran gu ergoßen, bamit er nid^t gan| unb gar biefer fc^önen 9Jlunbart üer=

geffen möge. Bule^t fläget er, ha^, roegen be§ (bama^^B) nod^ an^altenben

ÄriegeS mit SOloBcau, rooburd^ bereite in§ ad^te ^al^r ^anbel unb SBanbel, ßün=

fte unb 933iffenfd^afften banieber lägen, eine fe:§r ^^arte ^ext fer), unb feinet iOrt§

aud^ bie 9Jiufif in groffen 95erfaII fäme; rooburd^ fein Unterhalt auf ^a§ äit*

ferfte gefd^roäd^t roorben fe^.

®a§ groeite «Schreiben vom 21. SQlar^ 1708. ift roeitläuffiger, unb fäffet

unterfd^ieblid^e mufifalifd^e SJlaterien in fid^, bie gar nit|lid^ gu raiffen finb. <Boh

d^e ©omponiften, fagt imfer nieder, bie non ber ©ingart, unb wa§ be0 ©än=

ger0 ^e^Ie nermag feinen redeten 93erftanb unb Segriff f)aben, finb Urfad^e baran

geroefen, ba^, raeil ber gütige ®Ott i:£)n, nieder, in feiner ^ugenb mit einer fei=

nen ©timme Begäbet, er fic^ ber ©efefunft mit f^lei^ gemibmet , bamit er ft(^,

raenigftenä gum 5lnfange, feiber eine Canto solo mad^en, unb foId)e§, rcenn er auf

JReifen moE)in fommen foHte, ha fein fingbarer ©omponift gu ftnben, l^erauä«

bringen fönnte; bi^ er fid^ unter eine§ ®apeD[meifter§ 9Infü:^rung begeben, unb bie

mufifalifd)en S3üc|er, fo rool^I alte aU neue, felbft burd^Iefen mürbe.

2öa§ ha§ Studium canonicum beträffe , ha man mufifalifd^e ®a==

none§ nerfertigte, fer) foId^eS eine ^erfule§*51rbeil , unb bringe fein Srobt; er

l^abe in feinen erften Sagten fid^ aud^ barin geübt; worüber er aber feinen ßopf

fef)r gefdöroäd^t: unb bannen^ero, nad^ ber 3eit, biefe @elten!)eit an bie ©eite ge-

fe|et. @§ ^ahe groet) gefdfiriebene Sudler mit D^egeln, rcie man fotfiane gebun^

bene trugen ober 9ftä^elgefänge mad^en foll, in Königsberg, bep feiner ®urd^reife,

einem guten ^reunbe, auf ungeftümeS S3ege^ren, überlaffen muffen; raeld^eS er

beflage, roeil er fonft manchem ßieb^aber bamit ptte bienen fönnen. Kird)er

gebe in feiner SD^ufurgie Unterrid^t baoon, unb Jobann Hndreas Rerbst f^abe

auä) etraa§ bergleid^en *) bruden laffen, raorin fe!^r beutlid^ baoon gelel^ret unb

oieterler) Wirten an bie^anb gegeben roorben; ob rool^I biefer S3erfaffer einer oon

® e 2 ben

*) e§ tüirb Bier bie Musica poetica gemeinet, lüel^e R erb st, al§ er no^ eajjelltn elfter ^u

9?ürnberg toar, 2t. 1643. bafelbft In 4to bon 16. S3ogen brudEen laffen. e§ finben ftd^

jttjar In blefem SBeräleln a Jjag. 94 blfe 99. ein 3)ufeenb canonlfd^e dtempü; aber nld^t

bie gerlngfte beuttld^e SInWelfung, wie fold^e JRö^elgefänge ^u mad^en finb. 111 cd er

nennet e§ einen Sractat bon Sanonen; ba e§ bod^ nur ein ^aar 33Iätter finb, bie ba-

»on l^anbeln.
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ben 9llten fep. ®er iüo:§lbefanntc Jobann Cbcile lüäre bariii feljr glücEIid),

unb {)aBe feinen ©d^ülern ütel baöon öorgefc^rieben 2C.

|)ierauf folget ein fleiner ®i§cur§ üon ©antaten, raeld^e eine ^eitfier

bet) un§ ©eutfd^en in Slufnei^men gerat^en finb. ^§re ©rfinbung
,

fc^reibt

THeder, fer) eben fo neu nic^t: benn er fiabe fd^on , cor me^r, aU 30. 3a{)=

ren, beren uerfc^iebene au§ 9^om befommen, unb brer) Sucher voü getiabt , bie

in 9^om gefc^rieben geraefen. ®er 9Infänger baüon, unb ber ben l^eutigen die--

citatiü aufgebrad)t, fer) ßiacomo Carißimi, ber ^^tt päbftlic^er ©apellmei-

fter: unb rcar \)ahe biefer feine raeltlic^e
,
fonbern lauter geiftlicEie ©antaten ge=

fe|et. ®ie erfte, fo er non i|m befommen, ^anble com jüngften ©erid^te, mit

ben SInfang§ = 9Borten: Suonerai l' ultima Tromba &c. ®ie italiänifrf)en

95?ufici ptten bama^IS auf ben Carißimj geftic^elt, unb i^n nur ben mufifali=

fc^en gftebner **) genannt. ©ein @^oIar, marco Jfntonio Ccsti -f)

^ahe bie ©antaten entheiliget, unb unter bie Opern gemifd^et: fo, ha^ in ben

Df^ömifc^en Opern attegeit ©antaten gefungen roorben. ©ebad^ter Cesti '^abc

üiel ©antaten gefegt, unter meldten i^n eine fonberbare fef)r oergnüge, nef)mli(^:

cara libertä, chi ini ti tos;1ie &o. ®er ^bt in bem ^lofter Olioa, eine

SOIeile t)on ®an|ig, mit roeldjem er, rßcdcr, geJm ^af}x lang umguge^^en bie

®^re genoffen, in bem bemelbter 3Ibt ein fe{)r gelehrter unb gefd^itfter SRann, auc^

treflitfier ©omponift gemefen, ^ahe bie crrae^nte ©antata be§ Cesti einft gum
93orfc^ein gebracht, bie med er aber bereits über 12. ^a^r gehabt: ha fid()

benn ber 5Ibt pdjft barüber oerrounbert, rao er fie ^erbefommen; benn biefer

Cesti märe fein, be§ 3Ibte§, Sef)ri)err geraefen, unb ptte fie i§m gum befonbern

@ef(^encf gegeben.

Keisers unb Bronners gebrückte ©antaten mürben ha in 9fJiga be;) etni=

gen Sieb^abern gum öfftern muftciret, raie benn bie SJJabemoiferie Sd)U)artz fie

im Collegio musico oor 2öeit)nad^t bama^lS attegeit fleiffig ptte fingen

muffen.

ferner gebencEt er aud^ be§ ©lauierS unb ber Orgel, meiere mo^I ^u

befpielen einen groffen ^lei^ erforbere. ©inen OrgeIfa| mit ber ^eber au^iu
führen fönne er, burc^ ®Otte§ §ülffe, mo^I t^un; aber feiber auf ber Orgel mit

9J?anier

**) ©old^e ©üd^eltuorte foaten mand^em fel^r angenel^m fe^n.

t) @. 2)en ü 1
1 k m m c n C a p c 1 1 m e i s t c r ^ 24. tuD etn me^reö öon bem C c s t i fielet, weld^eg,

»Denn eg mit gegeniuärtlger 3Zad^rlc^t bereiniget Wirb, fd^on einen Slrttdfel abgeben

fann; fo wie Wir l^n felneg Drte§ ^. 36. clngefc^altet ^aben, unb anbern ein felnereg Un»
terfud^en überlaffen, bamit berfelbe 2lrtldEeI bcfto gröffer werbe.
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SRanier |erau§§ubrtrtgen, laffe fein ^^Iter unb ajcrmögcn nic^t me§r gu; ob er

jc|on aUba in D^iga aufferorbentlid) bte Orgel in ber SDomSfirc^e mit üerraalte,

®inen geroifjen üorne^men Steb^aber ber ilJiufif ^abe er täglich ^3. (Stun^

ben, oier SDbnat^ ^inbur^, im ©eneralba^ imterraiefen, unb ii)m ßamenten,

bie er fonberlid^ beliebet, ^antaifien unb (Suiten für§ ©laoier \e^en muffen. ®r

fep ber jüngfte oon 5. Srübern, meiere alle ßantoreS unb Organiften geraefen.

©eine ©i^cantftimme, bie er bi^ in0 üier^igfte Sa§r unterl)alten, ^aU il)n bei;

gürftlidien unb anbern l)o^en ^ßerfonen beiberleri ®efd)lecl)t§ fo beliebt gemacl)t,

ha^ er bie SDiufiE, al§ fein ^auptraercf, notlircenbtg erfiefen muffen. Ob er aud)

gleich bie ®l)re gel)abt, x)on graeen ^^ürften in feinen annoc^ jungen Qa^ren gum
©apellmeifter berufen ju raerben; fo l)ahe er bod^ folcf)e5, eben fetner 3ugenb

falber, untertpnigft abgebeten: biB er enblid), im 37ften ^a^r feinet Slltera, nad}

2)an^ig, al§ Kapellmeifter, ecforbert roorben, mofelbft er fic^ aud; oer^eira--

t^et, unb 12. i^a^r lang biefe^ 2lmt mit D^iu^m unb 5Ereue belleibet; au§ er^eb*

lid^en Urfad^en aber niebergeleget ^abe.

Qn O^iga märe er rul)iger unb glü(flid^er geraefen, raenn ber IJrieg nid;t

barüber eingefallen. S)ie ©tabt l)alte feinen ßapeUmeifter, fonbern nur einen

©antorem; fein Prsedicatum aber t)abe er com bafigen föniglic^en Gouverne-

ment, inbem er, gur 3ßit be§ bamal)ligen @eneral-®ouüerneur§, ©rafen non

Dabiberg, allgeit in ber föniglic^en ©djlopirc^e muficiret; nad^ beffen Slbguge

aber fet) bi| ^ief)er fein ®eneral=®ouDerneur mteber bal;in gefommen; fonbern

e§ raürbe nur ein ©ounerneur ba gel)alten, raelc^er gugleid), al:§ |)aupt=(55eneral,

bem ^riegeS^eer in (Surlanb unb 2ittl)auen gu befehlen ptte, unb alfo feiten in

Ütiga §of l)ielt: bannen^ero bte yjiufif in ber ©d^lo^irc^e aud) eingeftellet

roorben fer). ^ngroifc^en behalte er ben Caractere eines ©apellmeifterä, ob er

rool^l rcenig ober nichts me^r mit bergleid^en S3errid)tungen gu tl)un tiabe. SBaS

aber in bortigen ©tabtfird^en aufgefü^ret roerbe, fold)e§ fer) mel)rentl)eil§ feine

3lrbeit, unb roann ö^ro ^önigl. aJJajeft. oon (Btiimehen nic^t in einem langroie^

rigen ^rieg nerroicfelt roären, roürbe er fic^ längft in ©tocf^olm, als ß;apell=

meifter, befunben l^aben.

^m ^oftfcript melbet er, ha^ feine S^leiber fid; einSmal)lS nerlauten

laffen, fie äroeifelten, ob er aud) ©antaten unb Opern fe|en fönnte; ha er boc^

in S)an^ig fc|on groo Opern aufgefül^rt, unb nerfd^iebene ©antaten gefegt ptte.

©erol^alben er benn beroogen raoröen, fürs erfte nod^ eine Oper u. Sallet gugleid),

bie befreite flndromeda genannt, ^ernad) aud^ eine ©antäte, auf eine geroiffe

|»od^äeit, gu oerfertigen: rooburd; feinen SUZiSgönnern baS SJiaul geftopffet roorben.

®e 3 Su
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Sn einem dritten ©enbfd)reiben üom 14teii dloD. 1708. jagt er: ba^ fic^

ein mufifalifc^er ©a^ na^ öer Öefc^affen^eit ber ^ii^örer rid)ten muffe. 3n

S)an^ig tiabe er feine grei^eit gel^abt, almo er an ^o§en gefttagen fic^ be0 orato==

rifd)en ©t^t0 gebraucht. ®iefe Slrbeit aber fep alle bort geblieben, maaffen er

mit feinem roenigen ZaUnt fel)r freigebig umgangen, gar ni(^t bamit gerouc^ert,

fonbern jebem umfonft gebienet, roer nur wa§ üon i^m oerlanget ^abe: fo, bafe

er enblic^ faft gar um feine eigne ©ad)en gebrad^t roorben, unb raenig mieber be-

kommen, auct) babep erfal)ren muffen, ha'^ bi^metlen, au§ SSorfa^, einem anbern

unb fremben äJiann feine eigene Arbeit gugefc^rieben raorben ; roorüber er fid^ aber

gar nic^t geärgert, fonbern eä fic^ für eine (£^re gefd^ä^et, raenn er auf bem Sei-

let ber @tü(fe, bie er felbft gemact)t, neue S^al^men angetroffen, fo roie i^m ber*

gleichen auB Königsberg gu (^efic^te gefommen.

^un gerat^en mir auf ben eierten ^rief oom 14. i^ulii 1709. barin fol*

genbe0 mercEraürbigeS gu finben ift. ®r fd^reibt unter anbern biefeS: ba§ er üier=

ge^n 2:age lang mit ^egräbni^-Slrbeiten 5u t^un gehabt, inbem nict)t nur groo

oornel^me abelic^e ßeic^en, fonbern aud) fur^ gucor ein fd)n)ebifd)er @raf auf tia§

feierlic^fle unb prac^tigfte beerbiget roorben, ber) roeldier (SJelegen^eit er t)erfd)ie^

bene neue ©tücEe, gu oerfertigen, beorbert, aber fe^r fc^lecf)t belol)net roorben.

S^ebft ben SJocal=©timmen ^abe er ber) bem ^oc^gräflic^en S3egängniS aKer^anb

Önftrumente, aU SSiolinen, ^autbo\§, glöten, äöalb^örner unb Räuden ge-

brau(f)en muffen; bep ben abelid)en aber nur SSiolinen, ^autboiS, flöten

unb ä^iolbagamben. (^in geroiffer ßieb^aber ber StRufif ^ahe i§n gegroungen,

beS frobergers fein Memeuto mori auf SSiolen anzubringen, unb mit in§

©oncert ^u mifc^en: er ^ätte auc^ beffelben SSerfafferS Tombeau au0 bem F

moll mit beifügen foUen; foIcl)en (Sigenfinn aber oon fid^ abgelel^net, inbem

befagteS Tombeau*) fe^r in einanber geflochten, unb fidj mit ©eigen nid^t fo rool)l

auSbrucEen laffe. ©in anberS fei) ein Clavichordium ; ein anberS bie SSiolin.

öeboc^, um beS befagten ßieb^aberS SBillen gu erfüEen, ^abe er il)m ein neue§

Tombeau oon groo Siiolinen, brep äJiolbagamben, unb groo flöten gefe|et,

in roeld)em bie ©eigen eine Slbroe(^felung, balb mit, balb ol)ne S3ögen führten.

Unb ob roo^l biefe gantaifie, gegen bie anbre Slrbeit, baran er groffe yjlü^e unb

oielen ^^lei^ geroanbt, nur für eine 5^leinigfeit gu rechnen, unb t^m roenig me^r,

al0 ba0 ^4u§fd;reiben, gefoftet; fo ^abe boc^ biefelbe gröffern S3eifall, als alle

übrige ßamente unb flagenbe ©ä^e, gefunben.

©nblic^ melbet er auc^, ba^ er neulid), auf eines oorne^^men ®belmanne§

SSeranlaffung, eine ©antäte mit brep ©ingeftimmen, ©opran, 2;enor unb Sa^,

nebft Snftrumenten, ne^mlic^ 2. SSiolinen, einer Slltgeige, mit bem SSioloncell,

groo

*) 3)le ^Beitreibung elneg Tombeau jottte tool^t n\iS)i In einem mufitallfd^en Söörterbud^e fehlen.
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groo ©arnbcn, graecn ^auibo\§, grao f^löten imb einem abroedifelnben Saffon,

über bog ^oc^feelige 2lbfterben S^ro ^önigl. ^o!^ett ber |)er|ogtnn oon ^olftein

gefe^et, lun baffelbe bem ^oc^fürftUd^eu ®rb=^rin^en untertpuigj't bar5uret^

d^en. @r rooüte biefe ©aiitata gerne in Hamburg brudEen laffen, raenn bie Un=

!o[ten nid^t ju gro^ fein mürben: benn bie ©antäte beftünbe in üielen Parteien,

unb baure über anbert^alb (Stunben. f) ®od) mögte e§ nadjbteiben.

(So roeit ge^en biefe briefliche 9^ac^rid)ten. >^\i raünfc^en toäre e§, bafe

nmn von biefem aJJanne, ber üermutl)lic^ feit ber 3ßit ben 2öeg aller SBelt gegan=

gen fepn mirb, feinen felb[t»aufgefe|ten ßebenSlauff üöüig l^ätte. Qnbeffen muffen

mir un§ ^iemit fo lange be^elffcn, bi^ etrcaS au^fü^rlic^er§ aufgutreiben fielet. Qd)

mill lieber) t^un, raaS mir möglich ift.

3m ®rucE ^at ber ©apellmeifter lH edcr, fo oiel un§ nodE) roiffenb, anberä

nid^t§3) ^eraug gegeben, al0 feine Capricci a 2 Violini col Cembalo, meiere, '^ ** ° ^" *"'

3eit feinet Slmtes in ®an^ig, tur^ cor bem (Snbe be^ le^t=abgeroid^enen Sal)r=

l)unbert§, in Quarto gum i^orfc^ein tamen, unb, fo rao^l megen 9teinigfeit ber ^iX'-

|e als guter ©rfinbung, haä (Se^ör äiemlidj ergoßen. 23on 2}erfertigung ftarcEer

^irdienftüde ^at er am meiften 2öefen§ gemacht. 2öa§ un§ baoon gu ©efid^te

fommen, ift in 2öa§r!|eit mit fold£)er ®rünblidt)!eit, mit foldiem groffen t^'^eif^

fe, unb mit nid)t minbrer 3lnmut^ aufgearbeitet, ha'^ e§> nid^t o^ne fonberba-

res 58ergnügen auäupren. SSor anbern oerbient ber 9Jiann beSraegen gelobet

gu merben, ha^ er, feines groffen 5llterS ungeachtet, ber) fräncfli(^er ßeibeS^

Sefd^affenl^eit , bennod) in feiner ©ompofition fid^ nad^ bem ©efc^madE ber

heutigen nieblid)en Ol)ren gu bequemen, unb bie neue oratorifd^e ©d^reibart mit

lRad)brudE angubringen
,

jeberseit für feine ©djulbigfeit unb ®rgö^ung ge^al-

ten ^at 2Sel(^eS biejenigen eigenfinnigen SUten billig fc^amrotl^ madjen foHte, bie

Don i^rer in ber Qugenb fid) einmal)l angeraö^nten SBeife nid^ts meber fahren laf=

fen, nocl) änbern motten; fonbern bagegen faft alles, roaS oon anbern nad^ ber

neuen 5lrt grünblid^ gßfß^t tft, "tib habty) angenehm flinget, auS bloffer @igen=

miUigfeit, o^ne Urfac^e üerad^tcn.

@S faßt mir ^ier eine artige 2lnmerdEung ein, bie Cutbcr im 2. ®ap. 1.

S3. @am., her) Gelegenheit ber Söorte: £aßt aus eurem H^unde das HIte,

folgenber ©eftalt mad^t: „®aS fefte, gemiffe, el)rlid^e, roie man fprid^t: ®e=

„rcol)n!^eit, alt ^erfommen, ßanbfitten unb 2Beife. 2)enn barauf trogen bie

„ßeute, unb fagen: @p lieber, bie alte Söeife bie befte. Unfre 93orfa|ren finb aucb

„nic^t Starren gemefen. Unb pod^en alfo roieber ©OtteS SSercf; als müfte

„erS nic^t änbern, nod^ neuern. 9Jii'

f) 2)ag lafet mir eben ein ßantätteln fe^n.
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t

(ex Mf.)

Cjhobias niid)acl ift gu ©reiben ben 13. ^un. 1592. gebo^ren. ©ein SSa»

W tec roar Rogcrius n]id)acl, in bie 32. ^a^x bei; breten fäc^[tjd^en ß^ur-

fütften, Cbristian I. Cbristian II. unb Jobann Georg L, rao^Ibeftalter

©apellmei[ter. ©ein i)äterlid)er @roSt)ater ^ie§ Simon ü^icbael, roar ^ai=

|erli(^er äJiec^anifuS unb 9JJufifu§.

Sin. 1601. raurbe unfer Cobias in bie S^urfürftl. ^of^SapeUe, für et*

nen ®i§cantiften, auf= unb angenommen, unb blieb barin bi§ in§ neunte 2ai)x.

®a0 ^ei^t, lerne [ingen!

Sin. 1609. ben 8. 93lat) i[t er üon ©r. ©^urf. ®urc|I. Cbristian IL in

bie ©djulpforte gefc^icft morben, alroo er feinem ©tubiren fleißig obgelegen.

9^a(^ »ersoffenen oier Sa^i^en (meiere ßeit ben ©apetl^^naben aus fonberlic^er

®nabe beftimmet ift) ^aben il)n feine liebe ©Itern 1613. ben 1. älZap auB obge=

bad^ter ©d;ulpforten raieber abgeforbert, unb noc^ benfeibigen ©ommer nad)

SBittenberg, gur gortfe^ung feiner ©tubien, reifen laffen: roo er fleißig, nic^t

nur bie öffentlid^eu SSorlefungen befud^et, fonbern au6) unterfd^ieblid^e befonbe=

re (SoHegia, mit Sln^^ören unb ®ifputiren, nic^t ol)ne groffen 9lu|en gel^alten,

unb bie bama^ligen Ferren ^rofeffore§, fr. Caubmann, 6r. Scbmidt, Jac.

[ßartini, unb anbre, in ber SSeltroeiS^eit; fr. Balduin imb Baltb. nieis =

ncr aber in ber ®ott§gela^r:^eit, alg bie berül)mteften i^rer ^^it, mit SlufmercE*

fam!eit gehöret, unb fid^ berer treuen Unterrid^t^ rül^mlid^ gebraudjet, e§ auä)

fo roeit gebrad^t, ha'^ er in p^ilofop£)ifd^en, t^eologifd^en unb politifdjen 2)in=

gen unb hieben jebermann bie ©tange :§alten fönnen.

Unb raie er alfo, berid^teter maaffen, an feinem ^tei| im ßernen nichts

ermangeln laffen: fo !^at er aud^ gugleid^, anberer ©eit§, ben ße^rbegierigen

mit llnterrid£)t gu bienen, oiele äRü^e angeraanbt; infonberl)eit in mufifalifc^en

©ad^en, barin er, oor anbern, mag au^ne^menbe:§ l)atte. SBie er benn, !ur|

cor feiner Slbreife oon Sßittenberg, ein Collegium musicum practicum ge=

lialten, unb mit nü|lid)er ßuft feiner ßiipi^^i^ DoUenbet !^at.

darauf roanbte er fidj äioar, gur ^ortfe^ung feiner ©tubien, nad^ ber

§o^en ©d^ule ^ena. S)od^, toeil ingroifi^en feine fonberlidje ©aben jebermami

in bie Slugen leuchteten, mürbe er ben 18. ©ept. 1619. pon bem 3fieid^§=®rafen



m 225

äu ©(^roarfeburg, aum ©apeßmeifter, naä) (5r)uber§{)aufen in bie neue ^ird^e

bafelbft berufen. ®ie[e§ jc!)öue , neue, foftbare Slirc^engebäu aber rourbe,

famt einem treflic^en Orgelioertfe, nebft bem 6(f)Iü[fe unb faft ber ganzen ©tabt,

burd) ©£)tte§ jonberbareS ^erpngni^, balb borauf in bie Slfdje gelegt. ®a=

f)erü uufer mici)ael mit einer ßan|eIet)'SeftaUung berroeile oorlieb nef)men, unb

üon bem bamaljligen <R\-ieg§=2Befen uiel Ungemad; au§[te:§en mufte.

33iB e§ ©Ott fo gnäbig gefüget, M^ bie ©tabt ßeip^ig i^n gu einem

Ütegenten he§ mu[ifalijd;en ©tjor^, unb gum 9lac^folger be§ berühmten J o b a n n

ßeriTiann Scheins, %o. 1631. ben 26. 2IpriI orbentlic^ berufen t)at; baerbenn,^

aug ber groffen fonberStjQufifdjen Unruhe, in ein ftillere^ Seben trat.i) @r !)atte aikertrfe7e/

feine fonberbare ^eliebunq an *r^ernfprüc^en t)eiL ©dirifft , fefete berfelben eine
^'

^'^^'

groffe ^ilngal^t unter bie jd)onften aJielDbien,^) beren gum S:^eil einige m offenem Musikgeschich-

irucfe finb, unter bem Sitel: musikali$d)er Seelen-£ust, in groeien Steilen. Jl^i?'"^'

^

®ie ®tieberfd)mer|en t)aben i^m über 30. Sa^r l;art gugefe^t , ha er

offtmal;lS in etlichen äöoc^en nid)t eines 'Ringers, gefc^raeige einer |)anb, mäd)=

tig geroefen; bi| enblic^ ^o. 1657. ben ^ag nac^ 6regorii, biefe guraeilen ab--

roec^felnbe SeibeS''Seid)n)erlid)feit fid; raieberum unb ^efftiger, aB üorma^lS,

eingefunbeu , auc^ in bie 15. SBoc^en bermaaffen angefialten, bafe man i^n faum

3. ober oiermat)! au§ bem S3ette t)at bringen fönnen. 3)a er benn am 26. ^un.

gebac^ten 3at)reS fein ßeben fanfft unb feelig befc^Ioffen, nac^bem er in biefer SÖelt

65. 3at)r unb 13. S;age gugebradit §atte.

9JJ t n t) e.
*

(ex Mr.)

C^ranciScuS be niinde, ein S3rabanber üon ©eburt^ unb oortreflid^er ®i§'

/Vi cantift in ber i^Öniglic^en S)änifd)en ©apelle friedrid)S III, ber if)n, raie

feinen ßiebling, |telt.

%U bie DJlufif in ©open^agen, burc^ ben ^rieg 9lo. 1657., oerftöret

raurbe, unb bie ©apetle auSeinanber ging, blieb IHinde allein ber) bem Könige,

meldjer it)n fet;r begünftigte, unb fo gar ein§ma:^te gu i§m fagte: frantz, id)

luollte, daß du mein Sobn luärest! darauf biefer üerfe^te: Jd) lasse mein

Eeben für Gu). THajest., und bitte mid) nur auf die Probe zu stellen.

®a nun bie ©c^raeben üor Kopenhagen famen, unb e§ ftürmenber

^anb eingune^men gebadeten, erfuc^te frantz feinen ^önig, i^m gu erlauben,
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ha^ er mit bep bem SluSfaU au0 ber (Stabt augegen fepn mögte. SDer ^önig

raoate e§ 2Iufang§ ni^t äulaffen; min de aber l)örte md)t auf gu bitten, bife er

Urlaub befam. ®er Slu^fall gefd)a^, unb ber gute frantz u)urbe gefangen.

@o balb bie ©c^raeben pernat)men , bafe er ein ©änger raäre, brad>

ten [ie it)n gum gelbmarfc^alllürangel, ber ein ßieb^aber non ber äliufiE xvax,

unb äiemlic^ rao^l auf ber ®eige fpielte. 2)iefer befrug ben befangenen um man--

c^ertep, unb beget)rte i£)n gu f)ören. 91un ^atte fid) frantz eine ^2lrie befannt ge=

mad)t, bie Don bem tapffern Carl 6ustaü, bama^ligem ^'önige in (Sd)n)eben,

^anbelte: folc^e fang er bem gelb!)errn Dor, mit ben fc^önften ÜJlanieren, bie

er nur äu erfinnen raufte, unb rld)tete bamit fo üiel au0, ha^ man i^n bem Könige

jum ©efd^encfe gufanbte.

S)ie @abe mar ©einer dJlaj. oon ©d^raeben fet)r angenehm, unb nat)*

men S)iefelbe itm mit fic^ nad^ ©öttenburg. SIB ©ie nun ^ernad) mit einem

lieber befielen, mufte frantz ftets gegenraärtig fei)n, unb foroo^I mit feiner

©timme, aB auc^ mit artigen ©rge^Iungen, ben gefrönten ^^atienten belufti=^

gen: ha er benn ä" berid)ten nic|t cerga^, in rca^ für groffen ©naben er ber)

bem H'önige friederid) con Sännemarcf geftanben. ®iefe§ roar ©einer

©d^roebifc^en äHajeftät angenel)m gu pren, unb fc^encften it)m ein ^aar ^ilrm=

bönber mit föftlid^en perlen gefticft, bie, fonber ^raeifel, unter ber in ^olen ge=

machten SBeute mit geroefen raaren.

Sngraifd^en nat)m boc^ be§ Königs ^rancf^eit immer gu, unb beraubte

3^n enblid^ gar be§ ßebenS ^u ©ottenburg 1660. im 38 ften Qa^r feinet 2llter§.

9^ac^ biefem :§ielten graar bie groffen Ferren in ©c^raeben unfern n^inde an ficE),

Deret)rten i^m oiel, unb nahmen it)n mit fic§ nad) ©todt)oIm. 3tltein bie 93er'-

änberung ber ßufft unb ^la^rung neränberten gugleidj feine angenelime ®i0cant-

ftimme in einen ^It.

^iegu fam noc^, ha^ er in ©todl)oIm an Ueberlid)e ©efeüfc^afft, unb

baburd^ in SSerac^tung geriet^), darauf er fic^ benn entfdjlo^, nac^ Hamburg

äu gellen, roeil bie SRufif bafelbft gu biefer 3eit fel)r blüt)ete.

®r fanb alfo Gelegenheit nac^ SBiSmar gu reifen; ^atte aber raenig

®elb. S)a leitete i|n fein guter ©ngel, "öa^ er in einem anfe^nli(^en S©irtt)0'-

^aufe abtrat, raofelbft eben eine t)ornef)me, abelidie ®ame aus äJiecflenburg,

nac^ ßübed roollte, eingefe^ret mar. öt)r ^iwmer lag nac^ ber ©arten=

©eite: ba§ beobachtete unfer frantz, unb fang i^r, in ber 9Jiorgenftunbe,

unter bem genfter raa§ angenet)me§ cor. ®aS grauengimmer oerlongte balb

ben ©änger gu feljen, unb erfünbigte fic^ bep il)m feines gau:^en ^iiftanbeS. ®r

berichtete il)r alles auöfü^rlid;, unb fie erbot fid), i^u mit nad^ Qühed gu nehmen,

unb
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unb fü luotjt boit, al» in 2S5i^mar frei) 5U galten, fo lange fie ne^mlit^ alba UtU
ben raürbc.

3u ßübecf mad^tc er Sefanntfd^afft mit bem beftem Orgelmann bafclbft

äu ©. THarien, $Tia^men§ f ranciscus Cundcr, *) ber in Italien beri

bem roeltberüt)mten frescobaldi gelernet ^atte. rfiinde liefe [ic| erftlic^ Dor

itjm im §aufe pren, unb exifult groffen SeifaU. Cunder brachte i§n l)ernac^

auf feine Ocgel, Don roelc^er er ^erabfang, roie ein ©ngel, unb eine anfel^nlic^e

ä^erfamlung cor fic^ l;atte, beren feiner jemaf)!^ bergleic^en @änger gei)öret gu

liaben fic^ erinnern funnte. ®ie Ferren ßübecfer tt)aten i^m auc^ oiel gute§:

wie sie denn uon Hatur sebr guttbätig und gastfrey zu seyn pflegen, mel^

(^e$ id^ felbft erfahren pbe.

Unter anbern ß^^örern befanb fic^ ein alter fc^roebifd^er Officier, bem

unferfrantz fonberlic^ roo^Igefiel, ber i§n auc^ mit fic^ nac^ Hamburg na§m,

unb bafelbft bem ^errn 6räflinger beftenS empfal^I, uon raeld^em er benn ferner

ber) ben üornel)mften Älaufleuten an ber iöörfe befannt gemad^t raurbe. ^iefelbft

liefe er fic^ am erften in ber SSefper gu ©. 11] i d) a e 1 i s pren, unb geroann fold^en

Sln^ang, t)a^ er üon feiner Information, gu 3. JReic^St^alern be0 9Jlonat§0 oon

einer jeben ^erfon, reid)lid) gu leben ptte.

@g oeränberte fic^ ingraifc^en feine Stimme aberma^l, unb geroö^nte

fic^ 5um S;enor, mobet) e^ benn ^ernacl) beftänbig geblieben ift. @r ^ielt fic^

fleifeig gu bem berül)mten U) ermann, Organiften an ber ©. J a c b s*5^irc^e,

unterrichtete beffen @o^n, Jacob , in ber ©ingefunft, unb ^atte baneben

oertraulic^en Umgang mit einem anbern, bama^lg no(| jungen, boc^ braoen

Organiften, Jobann Korthamp, **) melc^er nad^ge^enbs an ber lHarien

Ißagdalenen unb Gertruden ßirc^e beförbert mürbe , unb feine ©ad^en fe^r

wol)i oerftunb. @r ift noc^ nid^t fo gar lange tobt.

frantz de IDinde erhielt fic^ babe^ immer in gutem Slnfe^en unb fon*

berbalirer ^Id^tung beg ben Ferren Hamburgern; er !onnte be^ ber Obrigfeit

unb allen öornel)men ßeuten au^ric^ten, K)a§ er nur rooßte; oerbiente t>ah^y grofe

®elb, unb al§ er fid^ unter Bernhards ©irection auf^ ®l)or begab, gierte er bie

^irc^en-SÜ^ufif fo rco^l, aU haB mufifalifd)e ColJegium, rcelc^eS ber 3^i^ w
groffem g'^or ftunb.

Sf 2 @r

*) 2)lefe§ Wanm^ mögte auä) luol^l im mufifallfd^en Sßövterbud^e (Jrtoel^ming gcfc^el^cn.

**) Setner tulrb in Jobann Risten jonberbarem 93ud^e neuer I^immltfd^er Sieber, unb jtt)ar

Im äJorbertd^t, rül^mllc^ gebadet. SSon i^m fommen auä) btefe unb elntge onbre mei*

ner ^Jiad^rld^ten, aU öon einem glaubmürbigen, augenfd^einltciien S^UQtn, ^er.
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@r mal ©at^olifi^ gebo^ren unb erlogen; begab [icf) aber in Hamburg

äum aug§burgtfd)en ®Iauben§-'53efänntm^ , imb na^m M. üincent Krull

äum SBeic^t^SSater an. ©nbltci^ ift er auc^ in Hamburg geftorben, nnb bafelbft

im ®om begraben.

t

(ex autogr.)

Cjoren^ S^riftop^ rßizler ift im ^a^re 1711., ben 25. ^ul. gebo^ren*) „3n
^^J ber 2;aufe ifat er bie 9ia§men, Eorentz Cbrislopb, befommen; aber,

„^ür^e falber, öffterS ben lefetern raeggelaffen.,,

©ein aSater ift Jobann 6eorg Hlizler, raeld^er, aB Söeamter ober

Slmtmann, in ®ienften S^ro ^oc^fürftl. ®nrcbl. be§ äRarcfgrafenS uon 31n=

fpac^, fo roo^t baS' 21mt gu ÜöetteB^eim an ber ^illtmü^l, alä aud; ba§ (Bal^amt

bafelbft üerroaltet. ©eine ÜJ?utter, Ann a Barbara ift eine gebot)rne Stumptinn

ans ©t. 6all in ber ©c^raei^.

^a feine (SItern ber) biefem i^ren ©ö^n oon ^ugenb auf eine gro^e ßuft

gum ©tubiren uerfpüfirten, befteEten fie i£)m bep 3^^ten ^riüat^Snformation

bep bem bama^Iigen 2)iacono gu §eiben§eim (einer fleinen ©tobt im |)er|og:=

t|um Söirtenberg, mo fein SSater guüor in ®ienflen geftanben) ne^mlic^ bep

^. m Uli er, berma^Ien ^rebiger gu Ober=©uI^bacf). ®a er aber 13. Sat)r alt

mar, !am er auf ha^ |)oc^fürftl. ©pmnafium §u ^2Infpaclj, roofelbft er 6. ^a^r,

unter Oedernf) unb Job. Fßattbias ßesnern, i^igen ^rofeffore gu ©öt=

tingen, ftubiret, unb üon bem le^tern befonberS üiele äöotjlt^aten unb Siebe ge=

noffen ^at.

Sm ^ä^x 1731. ging er Don bort rceg, nac^bem er guoor eine feierliche

Üiebe

*) ®l§e biefet gute Wann nod^ gebühren tottrbe, fc^deb td^ ba§ Drd;e[ter; tmb al§ er faum

2. Sa^i^ alt War, Ue^ id^§ bruden; tooburd) allen beutfdien aJi'uftfanten, unb t^m

jelbft bte Slugen eröffnet roorben. 3^ ^abe fold^e Slbfic^t, mtttelft 33er[ertigung öte=

ler folgenben 58ü^er, getreuüd^ unb unermübet, be^ nal^e 30. ^al]v fortgefe^et. 3w
^andbarfett bafür tüiti man mld^ l^unb fetn beutUd^ unter ble blindenCeitcr oben an=

fteßen: tueU t^ mit ben @rbs unb £anb=9JJeffern nlc^t in tl^r matl^ematifc^eg §orn bla=

fen fann; fonbern baSjemge nod» beftänbig bel^au^te, toaS Ic^ el^ma^I?, mit aller ber«

nünffttgen Sefer Seifaß, in befagtem Drcfiefter gefdjrieben ijabi. Sag güKen fc^lägt

feine SD?utter, toenn e§ bon ii^rer 3JJitd^ fatt iBorben ift.

t) ®§ folten biHtg bie SSornal^men biefeS 3D?annc§, be§ öorliergel^cnben, unb einiger fü(=

genben i^ier nid^t üergeffen tporben fe^n.
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0?ebe Qu[ bcu ©eöurtlj^toti ö^ro Äönigl. ^üljeit, fricdcrica Eouisa, feiner

i:inäbigfteu ^ürftiun, in ©egenruart üieler ®elef)rten, unb oerfdiiebener Doni

|)ofe, rie pane Angelorum, gehalten, unb begog bie SJcabemie gu ßeipgig

„alrao er ben 30. Slpril 1731,, unter bem diedoxat ^n\. ®. Klausings, bcr) bem
„er {)eruac^ ein Sa^i^ i^n ^aufc geroo^net, ai§ ein acabemifd^er Sürger, einge=

.„fc^rieben roorben.,, ®r prte bafelbft in ber ©ottSgela^rtjeit Klausing, Pfeife

ern, Deyling, Rebenstreit unb Wollen; im ^ebräifc^en Weissen unb

$ p erb a eben; in ben jc^önen SBiffenic^afften 6esnern, feinen üormaf)Iigen

Se:§rer, n)el(f)er eben non Ulnfpac^ hqc^ ßeiPo^Ö/ <^^'i
"^^^ C b o m a s = (Sd^ule beru=

fen rcorben, unb Kappen; in bcr lüJat{)ematif ßausen unb Rid)ter; in ber

^^t)fif Cebniann; in ber ^f)iIofD|it)ie TU tili ern unb Stübnern feel; in ber

^oefte 6ottscbeden.

S^adjbem er onbert^^alb '^a^v in Seipgig geroefen, fiel er in eine töbtiidfie

5?roncf^cit, lag 9. Söodjen am !)i|igen unb auSgefirenben lieber banieber; raonon

er bodfj, burd^ ben gefcbicften ^rfet, Jacobi, (nädjft ©Ott) glücfli(f) errettet rourbe.

®r ging barauf, naä) bem ®utbefinben feines befagten ^2Ir^te§, gur S3eränberung

bcr Sufft, auf 5IItorf, unb l^ielt einige 9[Ronat^ privatissima Collegia her)

Bernbolden unb f euer lein, unb in ben fd^önen SBiffenfd^afften her) Sd)\j)&r-'

tzen. 2^on bannen begab er fid) fü gleid^, ha er guDor, unter Bernbolden
He Christo, auf bem t^eotogifc^cn Se!^rftu!£)t bifputirt !E)attc, nac^ 2Infpad^, gum
(äiamen ber ©anbitaten be§ !^eil. ^rebigamtS; raofelbft er aud^, nac^ au§ge=

ftanbenem S^erbör, 5. STage barauf feine ^robe=^rebigt , über Rom. III. v.

25. in ber (Stifft§=.^'ird)e ge!)alten, rcel(^e§ feine gmote ^rebigt geroefen, maaf^

fen er bie erfte fd^on, aU ein ©d^üler, getf)an l^atte, ne^mlic^ fur^ gucor, el^e er

bie 2Icabemie befuc^te,

®a er inäroifdien eine groffe Steigung, immer me^r unb me!^r gu roiffen,

bet) fid) empfanb, fonnte er nid^t gu ^aufe, no(^ in feinem SSaterlanbe bleiben;

fonbern ging roieber nadE) Seipgig, roofelbft er feine norigen ßel^rer auf hatS neue

befud)te; 1734. bie SJlagifterraürbe annahm, unb fidE) ben 30 ^unii beffelben

^af)xe§ ^abilitirte. ®leid^ fiernad) trat er eine 3^eife m§ Oieid^ an, befuc^te ücr*

fdjiebene ©ele^rten; ging fo bann rcieber gurücf nad) ßeipgig, unb entfd^Io^ fid^,

and) bie C^edf)tygela:§rt:^eit burd^juge^en: raeld^cB er benn in SBittenberg, unter

^Infü^rung Eeysers, Crclls, Bastinellers unb Broches mirdlic^ getrau i)at.

(Sein Umgang bafelbft mit bem ^at^ Kird)niajern f)atte groffen 9^u|en : er he-

biente fid^ audj be§ ^rofeffoiS Rasens in ber 2IIgeber, unb befud)te mit ^^lei^ beS

^ofrat^S oon Berg er s (5:ottegia in ber .f)iftorie unb ben fd^önen SBiffenfc^aff--

ten, üon raelc^em er rütjmet, üiel nü^Iid^eS geJiöret gu !§aben. ®amit er ferner

gf 3 eine
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eine ©infid^t in bie 9Ir|ncr)=^unft erlangen, unb befto Beffer für feine eigene ®e«

funb^eit forgen mögte, Iie| er fid^ t)on Cemlin, über Rofmanns fiir^e S:^efe§ ber

ganzen 9Jlebicin, privatissirae lefen, unb befud^te andE) üaters ßeljrftunben in

ber Sotanic, raeld^er jebergeit bie Kräuter nad£) ber S^^atur norgeigte.

SSon SBittenberg ging er atsbenn raieber nad^ ßfipsig, ui^i 5[Rid^QeIi§

1736. unb fing an, ö^ollegia bafelbft in ber *) gj?at^efi, ^^iIofop:^ie unb ÜJ^ufif

äu lefen: uon roeld^er le^tern SBiffenfd^afft er ein befonberer 2ieb!§aber ift: inbeni

er nid^t nur felbft eine ©oncertnioline, (Soncertqueerflöte, unb !^auptfäd)lid^ ha§

©lanier fpielet; fonbern aud^ nerfd^iebeneS Don ber SOlufi! gefd^rleben, unb fid^,

Dor oielen anbern, um bie mufifalifc^e ßitteratur beüimmert {)at: inbem fein

^auptabfe^ien ift, bie 9Rufif nöHig in bie ©eftalt einer SBiffenfd^afft gu brin-

gen, bie ^iftorie berfelben gu unterfud^en, unb in Orbnung gu fe|en. (ßöbtic^!)

„Seine ße!§rmeifter in ber SD^ufif finb geraefen, erftlid^: ber 9!Jlufi!=

„^irector, ebrmann, gu 9lnfpad^, raeld^er il^nt bie 9Infang§grünbe im ©im
„gen unb auf bem ß^Ianier ge^eiget !^at, aud^, nac^ ber Qdt, einer feiner nertrau-

„ten f^reunbe geroorben ift. ®ie ©oncertüioline ^ai er fon bem ^oc^fürftl.

„ßammermufüanten unb S3ioIiniften, Carl, cerfd^iebene Sa^te {)inburc^ er-

lernet.

*) SlJJdn unberänberlld^er |)flu^3tfa^ tft; bo^ btc SD?at^eft§ ber 9Äuftf, nld^t ober biefe jener,

blenen unb unterhjürffig je^n fDlI:tttelI fte nur ein flelne§ §ülff§mlttel ift, ba§ nic^t In

totum, fonbern in tantnm, gur @adE)e gel^öret. @§ !ann alfo btc 3!J?uftf fein %^(\l ber

SRotl^emattf
; fonbern bte[e mu§ bielmel^r gewlffer maaffen etn X^etl ber SD'Juftf fe^n:

JoeU Elemente unb SIKÜtel ntd^t ber Qmd fetbft, auä) bleje unter ftd^ berfd^iebcner Slrt

ftnb. 3)enn e§ gibt ölele anbre SUftttel, bie Sonfunft l^ö^er gu treiben, al§ Slneal, ©Irfet

unb SSlndell^aden. 2)teje fönnen toeber bie Seele der Hlusik, nod^ blc Säulen

des gemeinen lUcsens l^elffen, wie man boc^ öorgeben unb erjtolngen wlH. Söarum

bcnn nld^t? tüell fte, al§ bloffe SBerdäeuge In belben blenen. 3!öle fönnen boäj frande

ßeute, mit 6eu)isbcit, gefunb werben? fo lange bie |)ellung§funft doxocöinr] räxvrj

Bleibt. SBriHen iülH nton für unentbel^rlld^ ausgeben; ba bod^ gute üKenfc^cnaugen e§

ol^nc blcfelbe beffer befteUen fönnen. SIHe ^Regeln ftnb n a d) , nld^t u o r ber ©rfol^rung, tnle

nton irrig bendt, gcmod^t toorbcn: toeld^cS lülr täglld^, ouf eine unn)leberfj>red^lld^e

2lrt, erleben. Unb bergleic^en Singe mel^r. 2öer fängt nun l^ierüber ©trelt on? Ift

e8 bcrjcnige, ber fold^en unjjl^ilofojjl^lfd^cn ©ö^cn, um ber 2lnfänger fölKen, einmo!^!

für ollemol^I, grünblld^ tDleberf))rld^t? ober, ber fte, oIs ein §irn'®ef^tnft, auf bie

5ßa!^ne bringt ? SSieleld^t gibt e§ in meiner neuerwedten Critica musica bequemere ©elegen*

l^elt, ol8 l^ler, babon ^u -^onbeln. ^d^ fage: oieleid)t. Senn IdEf föill noc^ be^ mir

überlegen, ob e§ nid^t beffer fe^, nod^ gegentt)örtiger, befd^ctbenen unb belläufflgen

Slblel^nung, ju bergleld^en matl^emotlfd^en Ungrünben InSfünfftlge gar ftlK ju fd^tüel-

gen? Welt bod^ fd^toerlld^ jemanb, auffer anbern on Qol^ren ober om SSerftanbe, ba=

burd^ berfül^ret loerben bürffte.
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„lernet. ®ie Oueerflötc ^ot er von fid^ felbft gan| allem getrieben, fo ta^ et,

„nad) ber Qnt, aU ein (Stitbent, fid^ öffterä barauf !)ören laffen. 3« bcr ®oni=

,,po[ition t) f)at er fic^ burd^ ßefung guter 33üc^er; Slnf)örung guter 9[)?u[iEen;

„®urd^fef)ung uieler Partituren üon guten 9J?eiftern, unb aud^ burd^ ben Umgang
„mit bem ©apellnieifter Bad) *) feftgefe^et. 5iefonber§ gefte^et er, au§ ben

„@(i)ri[ften beS berül^mten ©apellmeifter^ IHattbeson oiel gutes in feinem Diu*

„^en oerraenbet gu !^aben.„ ((Se!f)r röo^l!)

®ie bi§f)erigen miglerifd^en ©d^rifften [inb folgenbe: 1.) Dissertatio,

quod musica scientia sit & pars eruditioois philosophicse. Edit. secunda,

1736. ff) 2.) De usu & prsestantia Philosophige in Theologia , Jurispru-

deotia, Medicina. 3.) 9JlufifaIifcf)e Sibliot^ef , ober grünblidfje Slacbric^t,

nebft unparter)if(^em llrt^eil non mu[ifalifd)eu ©c^rifften unb Suchern, 6. %f)ei=

Ic, fo ben erften Sanb ausmachen. **) 4.) 3lnfang§grünbe be§ ®eneralbaffe§,

nad^

t) (5§ iüäre ^u roünfd^en, ba§ er ftd) mögtc betücgen laffen, ber muftfaltfd^en 2ßelt mit

§erau§gebung ber au^erlejenften Stücte, fetner eigenen Eomjjofitton batb eine Suft ^u

machen.

*) tiefer ifat t^m gewife unb wa^r^afftlg eben fo wenig bte bermelntcn mat^ematlfd^en

eom^ofttton§s@rünbe beigebracht, aU ber näc^ftgenannte. 2)afür bin Id^ 58ürge.

ff) 2Me erfte btefcr 9UtfIagen, auä) ^ernad^ bte groote, Wlctüol^l In älemüd^^beränbcrten

unb naä) ber ©^arfamfclt fd^medenben Slu^brüdungen, ^at ber gefc^lctte 33erfaffcr

metner SSentgfelt, nebft anbern, ^ugefd^rleben : für meldte erwtefene unbermutl^ete

e^re td^ t^m ^temlt auf ha§: beftc öffentUd^, fo Wie e§ DormabiS burd^ befonbere 93rtcfc

gefd^e^en tft, ergebenft bandte, unb mir annodEf gan^ gewl§ eine ttcbreld^e JRod^e, ju

rechter 3ett, borbeljalte. ®lefe§ fann In einer (J^ren^forte nld§t ungereimt fe^n.

**) 5;ic^t nur In ber borlgen Stl^etlen blefer muftfallfc^en Stbltot^ef Iiat man mid^ etWaS

berbedfter SSelfe onsu,^wadten, unb unbermerdtt ^u berfletnern gefudEit: fonbern eS Wirb In

ben folgenben, bem 33erlaut nad), nld^t leer abgelten, eben t^o fd^on, ba ldE> mir

Wüije gebe, unfern wert^en Fllizler, wie fonft aßent^alben, auc^ In ber 6brcnpf or»

t c gebül^renb ju erl^eben, ftel^e ! ba trlt mir ein f o genannter musikalischer Staarste*

d)er In bte Queer, unb befd^ulblget mld^ p. 19., o^ne fiaröe, §weter unerwelSlld^er 5)ln=

ge: bafe Id^ ne^mtld^ 1.) ben fonbcrlld^en 9?u^en ber SO^at^ematlf In ber SD^uftf öerwerf=

fe, unb 2.) einen Streit beSwegen mit bem 33lbIlotl^efens®d^relber angefongen l^abc.

33etbe eingaben ffja^tren neben ber lüabrbcit ^er, unb !önnen. Wie fd^on angeaei*

get, au§ meinen ©^rtfften bud^ftäblld^ berntd^tet werben: benn Id^ bringe 1) barin

unabIä§Hd^ bc^ ben aRuftfbefItffenen auf bte ©elel^rfamfelt , abfonberltd^ auf ble £ltte*

ratur unb 2BettWel§^elt, wobe^ Id^ feine! Wege§ bte ©eometrte auö benfelben berwerffe.

SDJelnentwegen mag man ble Xone fo forgfälttg unb fo genau, aU man Immer WlD,

meffen, jätilen unb bcred^nen; id^ werbe barüber mtt nlemanb §änbel anfangen ; fo lan*

ge fein einziger ber gröffeften unb bortrefHaften Som^ontften In ber ganzen SBelt, bom

erften bl§ jum legten genommen, ßlrfel, ßtntal ober 2BlndcI^afen gu feiner S[ReIot)ötc

gebraud^t, b. l. in aQe ßwlgfett ntd^t. 50?an laffe mtd^ nur bteferl^atben ungel^ubelt.

2) ma§ bte grage bom ©trelt betrifft, Ift btefelbe bereit! oben erörtert.
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nad^ trtat^cmattfc^er ßel^rart abgef)anbelt, unb, üermtttelft einer i)tegu erfun=^

benen 9}?afd§ine, auf ha§ beutlid^fte vorgetragen. 5.) @ammlung auSerlefenfter

moralifd^en Oben, componirt, f) unb nebft einer furzen 31b!)anblung non ber

®ompo[ition ber Oben herausgegeben 2C.

9D^an ^at auc^ nod^ nerfd^iebene ©c^rifften non i^m §u ^offen, bie rairtf--

lid^ unter ben Rauben finb. „?Int erften rairb au§ folc^en eine Uberfe|ung non

„bem S3u(^e be§ ^aijerl. Ober=(£apeirmeifter§
, Jobann Josepb Tux, Gra-

„dus ad Parnassum, ober Hnfübrung zur Composition genannt, mit Sin-

„mercfungen ^um SSorfd^ein fommen.,,

®r ift übrigens immer munter unb oufgeraetft, unb ein befonbrer ßiebbia*

ber ber eblen f^rei£)eit unb U)abrbeit, and) allzeit oergnügt unb ^^ufrieben. ®§

ift i§m einerler), ob man i!)n tobt ober fc^itt; raenn eS nur bic SBabr^eit ift. ®r

ift üon giemlic^-gefunber ßeibeSbefd^affenl)eit unb baber) arbeitfam: roie er benn

in üiele frembe Ö^eid[)e, unb fonberlid^ in ©eutfc^lanb, einen fe!^r gat)Ireid§en

SSriefmec^fel unter!)ält. Ob gleid) bie SJJufif eigentlich nur ein Hebeniüerd?

ber) \^m ift, (ha§ ift nid^t gut) fo uerroenbet er bo(^ manche @tunbe
,
gu feinem

93ergnügen, barauf: roie er benn aud^, in fold^er 3Ibfi(|t, bie correfponbirenbe

®efeHf(^afft ber mufifalifdjen SBiffenfc^afften in ®eutfc£)Ianb mit anrichten :^elf=

fen, bie ben befagten SBiffenfc^ äfften üiel 9lu|en bringen bürffte. (O ja!)

®r !^at üon nieten feiner ®önner unb 2et)rer bie beften ^ßiig^iffe er^at=

ten, unb rooHen roir nur eines, (Statt alter, non bem i|o §u ©öttingen in grof=

fem 3Infe^en tebenben §rn. 9flat^ unb ^rofeffor 6esner einftieffen taffen, als

roeld^er nerfc^iebene ^a^re beffen ße^rer geroefen. @S tautet non SBort gu 9Bort

alfo:

Laurentius Christophorus Mizlerus , ex Agro Onoldino Serenis-

simorum Brandenburgi Marchionum oriundus, iuuenis ingenio non

bono tantum, sed magno etiam & multarum rerum capaci praeditus , ac

prseterea a solenni iuuenum corruptioni ita italienus, vt hoc uere confir-

mare possim , me quos comparari illi possim , ex numero discipulorum

meorum paucos admodum habere, cum eorum sie satis magnus sit nu-

merus, quem autem prseferam forte neminem. Igitur magna cum
fiducia

t) |)ler tft yd^on ein Jl^etl unfer§ obigen SBunjc^el erfüllet. Qc^ bin aber nocf) nlc^t fo glüd=

Üd^ geluefen, blefe Dben p feigen, unb Werbe mir ll^rentlPegen alle 9J?ü^e geben: toell

Id^ ein ungemeiner ßleb^aber bon Dben bin, toenn fie fo rool;! gerat^en, al§ fiurlcbiisd)

feine, babon p. 125. 9?ac§rld^t ju finben. ©o eben , tt)le Id^ blefc§ fcf^retbe , erbliden

h)lr, gufäUlger SBelfe, ein @dgen bon obigen Dben, baS^ überaus nett geftod^en Ift, ein

tuel^eg F ^um ©runbe i^at, unb, unter anbern, elne§ Bcnckcrsmabls gebendfct. ©§

fd^eint älemttd^ matl;ematlf^ gu fe^n.
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fiducia Omnibus illum commendo, qui uel fidem mihi habere, uel tri-

buere aliquid precibus meis non dodignantur patronis , vt audeam pro

illo spondere , nunquam futurum vt quemquam suae in illum benefi-

centise poeniteat, sed vitro mihi gratias acturos, qui cognita prsestantissi-

mi iuuenis uirtute, doctrina, elegantia, me haud uanum in commen-

dando fuisse , nee se optima bene faciendi dignis uoluntate excidisse

,

laeti deprehendent. Scrib. Lips. a, d. vii. Maii. cio lo ccxxxi.

(L. S.) M. Jo. Matthias Gesnerus.******
gj^an befef)e ben XXI. S3anb be§ atlgcmeinen ßeinct, auf ber 655[{en

©eite, aUrvo btefer ßebenStauff ^wav beftnblid^ tft; jeborf) o^ne bie am|o oon

bem SSerfaffer [elbft gemachte neue, unb im beittfc^cn mit ©ommaten bcaetc^nete

^ufä^e, gu meieren auc^ bie beiben legten §§. jamt bem peSnerifcben lQtetnifc|en

^eugniffe gepren, aU bie t>a in gebuchtem Öejico nic^t fielen. Qm raalt^erifc^en

SBörterbu(f)e, raetc^eS fonft aud; eine miififalifdöe Sibliot^ef ^ei^t unb ift, tiefet

man noä) nid^tg baoon.

©rrtttnerung.

®ie ßeute motten i^t faft alte mit ber SlRattiefi oben au§fat)ren ; i^re ^rüge

lauffcn über, e^e fie nott finb. 'Die raenigften üerftet)en roa§ re(f)te§ baoon: benn, ber

nü^Iic^en ^infte 9[Renge, bie nnter biefem allgemeinen Sla^men begriffen roer^

ben, ift oiet gn gro^, ha^ einer fie atte grünbtic^ fennen, gefd^raeige in Übung

bringen fottte. ®arau§ entftel^et nun ein mercfttd^er 9Jli§brau(^.

Seber 9ftut^enbinber, !at)ter ©d^reib- unb gftec^nenieifter ftecfet in bem

närrifdien SBo^n, e§ fet) eine ©timme oom §immet gefatten, bie f^abe gefagt:

Sey du ein matbematicus! ein ^lofop^u^. 5tflronomu§ unb 9tftrotogu§:

roenn ficö gteid^ taufenb infame aBetter^ßügen unb ^ungen§ = ©pm(^fet)ter in

einem einzigen beiner ßatenber befinben fottten.

®. Polad^s roo^Igefc^riebene Mathesis forensis f)at oteten 3fied^t§ge=

teerten bie 2tugen beffer, at§ ein $taarsted)er,fot(^ergeftatt aufgefperret, ba^

tt)rer raenige, ot)ne S[«aa§ftab, ©ircfel, Sineal unb 90^ef^tafet, ütnfftig einen gerid^t*

ticken Raubet führen raerben. ^ragenfatten , Oblatenrünbe, ^rebigt^^^eite,

9tu§tegung§regetn 2C. befommen t)infitt)ro gan^ gemi0 jebe i^re eigne ^Rattiefin:

be§ ridjtigen SSer^ättniffe^ in ptten unb 2;ropfen, abfonbcrtid^ be§ genauen @e=

rcxc^ts atter ®^- unb ^rincf=2öaaren, nac^ ©ornarifd^en ©rünben, nid^t gu ge^

bencfen. O rounberbare mattem attfdfie Reiten! ba bei) oKen SBiffenfd^afftcn,

® g
.^ün=
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ften unb ^anbrrerden ble gülbne conditio sine qna non , in qnantitate

continua & nuraerali bcrmaaffen glütfltc^ entbcdet roorben, ha% nun ein gc=

fd^idter ßanbnteffer unc^efc^eut gu allen Gattungen ber ©ete'^rten fagen barf, rate

jener bie ©(grifft misbraud^enber Sälgentreter gur funfterfa^rnen Organtften=

äunfft: ohne mid) könnt ibr nid)ts tbun ^o^. 15, 5.

®er raert!)e ÜJlann, beffen rü^mttd^e ßeben§bef(^reibung oben angefü^rct

raorben, gibt biefer ©at^e einen raic^ttgen ^\irüa<^§, inbem er nic^t nur bie Seele

der niusik fc^led)terbing§, fonbern gar bie Säulen des Staats, (raierao^I nad§

reiferer Überlegung nur mittelbarer SBeife) in feiner unnergteid^tid^en ÜJJat^ema*

ti! antrifft. Söäre ^iebep fein Nimium üor!§anben, unb raürben anbre ßeute be§=

roegen nid^t gröblid^ nerunglimpfet, al^benn fönnte man jebem gerne feine 9[Rei=

nung laffen ; ha aber niemanb me!^r IXrfadöe ^at, '^aa?' §u !^alten, aU eben ein Tle^-

fünftfer, unb aud^ in Setrad^t fömmt, i>a'iQ aUe SDinge mittelbarer 3Beife, gum

Sßo^Ifepn be§ gemeinen 3Befen0 ha§ S^rige beitragen, D"^ne gIeid)roop be§raegen

für Säuien, nielraeniger für Seelen gehalten gu raerben: fo ift nid6t leidet abgu^

fef)en, roa§ bie i[Rat:^efi§ hierin oorau§ f)ahe, unb man roirb e§ rcobt fdiraerlid^ auf

befonbre mat^ematifd^e fünfte in einem 3f?eid^e ober ßanbe beuten fönnen, non

bem ©Ott felbft faget: Jd) halte seine Säulen feste, ^f. 75, 4.

2)00 meifte, fo im oierten ober fünfftcn ©tüdE be§ crroe'^nten mufifali-

fd^en Staarsted)ers, bie mir i^t e^tn gu Rauben fommen, oorgebrad^t roirb, ift

fonft gan^ gut, unb f)at (boc^ mit 9Iu§na^m beffen, bafe bie 9Jlufif p. 51. aberma^l

ein X^eil ber 5[Ratf)ematiE fepn foll) feinen 9lu|en: üorne!)mIid^, ma§ bie p. 54,

erraclintc besondere natürlid)e 6aben,p. SebieuermiedeneBenennung
der Personen, ingleic^en p. 79. üollkommenbeit der Hatur betrifft. 911=

Ie§, ma§ audE) p. 70-72. gefagt roirb, famt ber ^^olge, nerbienet an einer mufi=

falifc£)en 6brenpforte ^la^ gu finben; nur, ha'^ man groeifelt, ob ber p. 78. bil=

lig^gerü^mte Rasse eben burc^ bie liebe 9}tat^ematif fo gro^ unb ftarc! in ber ÜJ?u-

fif geroorben fer), al§ er roirflic^ ift?

mot
(ex autogr.)

/C^eorg TTJotz, einer ber beftcn ©antorum in ®eutfrf)tanb, ber mit ®£)ren ein

^/ Musicus eruditus f)eiffen mag, ift fo fd^einl;eilig nic^t geroefen, ha'^ er

fid) für ein allgufleineS ßid^tlein ausgegeben, unb ©d^roicrigfeit gemad^t

^aben foltte, unter fo oielen (vel quasi) glän^enben (Sonnen unb ©ternen gu fte=

tjen, au§ Seiforge, feinen gan| geringen ©cf^ein baburc^ gar gu fe^r gu oerfim

ftern. 2öir raotlen it)n felber reben laffen, iu einem 3^riefe an ben SSerfaffer

ober
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ober ©ammlcr btcfer D^lad^ric^ten , com 21. October 1719. au§ Xilfe gefd^rtc-

Ben: bcnn er fd^reibt fc^r gut.

„®a e§ ®ro. ^o(^®. in ®cro Organiften^^robc beliebet fjai , meiner

„Söenigfeit p. 121. unb 122. gu gebenden, aU ^ahe meine ©c^ulbigfeit ^u fepn

„erachtet, ®enenfelben bafür ge^orfamften ®ancf abjuftattcn, unb, ®ero S3e=

„getreu §u erfüllen, elroaS roenigeS Don meinem bi§§er=gefü§rten ßebenSlauf, je=

„bod^ o:§n allen 9f?u^m, gu melben.

„3n meiner ®eburt^§=©tabt, 2lug§6urg, wo \^ 2ln. 1653. ha§ ßic^t

„ber 9öelt ^um erftenma^l erblicfet ^abe, bin ic^ öon Sugenb auf 5u ber 93?uftf

„unb anbern ©tubien non meinen lieben ©Itern, nad^ beftem 93ermögen, an=

„gelialten raorben. Slleine ®rünbe, fo rao^l in ber @ing= al§ ©pielfunft unb

„in ber ©ompofition, ^abe id^ bafelbft, bei) bem berühmten 6eorg Sd) metzer

„geleget, roeld^er nad^ma^l§, an bem eüangelifd^en ®r)mnafio bei) @. JInna in

„2lug§burg, ha§ ©antorat üerraaltet, unb groeen fd^öne mufifalifc^e Söercfe

„l)erau§gegeben l^at: \)a^ erfte, Cantionea sacrse &c. ift 2ln. 1671. gum

„®rudf beförbert; ba§ anbre aber rourbe bem ^aifer Ceopol d, roelc^er 1690.

„§u 5lug§burg mar, al§ Joseph äum Otömifd^en Könige alba gefrönet roarb,

„aUeruntertpnigft gugefd^rieben, unb ber 93erfaffer aud^ Don ©r. ^aiferl. 9J?aj.

„reid^lid) begäbet, ©nblid^ :^at biefer $d)mctzer an ben ©teinfdEimer^en um§
„^afjT 1701. ober 2. fein ßeben geenbiget.

„3n bem 16. Sfa^re meinet 3nter§ (fä^rt unfer motz fort,) nad^bem

„id) beibe§ in bem augSburgifd^cn ©^mnafio in litteris, unb ber) mo^lgcbac^tem

„Scbmetzer in musicis *) einen guten ®runb geleget ^atte, begab idl) mid^

„nad^ 2öorm§, in t)aB bafige berü'^mte ^llumnat, roorin id^ roo§l verpfleget unb

„raerti^ gehalten morben bin. SBie M. Rartmann Visier JRector bafelbft

„mar, ^abe itf) meinen cursum scholasticum gu ®nbe gebrad^t , unb bin gu

„ben acabemifd^en ©tubien erlaffen roorben.

® 2 „®§

*) Tarn turpe est, nescire Musicam, quam Litteras Cassanmus ex Ludov.Vive. 93etbc fönncn

unb muffen ^iufammenftel^en. ^a§ ift Don je l^cr mein ©a^ gemefen; unb Bin iä) bem

S. T. |)errn ^an^Ier, Joad)im uon lücstpbalcn, Dtlttern 2C. I^öd^ft bcrbunben, ha^

er fold^e?, al§ bamal^tiger SSorft^er, be^ einer 1727. ben 22. 9?ob. ^n JRoftod gc=

l^altenen 2)tffertation, in feinem ^rogrammate, mit folgenben SBorten ansumcrden

beliebet ^at: Quod Hamburgensium inclytus Mesochonis, Mattheson, aliciibi de Har-

monia Musices & Litterarum laudat & edisserit, id verö in te omne reluxit& consedit.

©gtourbe ^iemit ber 5Ref)3onbent angerebet,Cbris tian fricdrid) Tisd)cr, ifeiger ean=

tor in $Iön : ein 9Äann, ber Wegen feiner fonberbaren lebl^afften ©aben in ber gelebr=

ten ?Jiuftf fo ttiol^I, al§ in ber mufitalifd^en ©ele^rfamfeit, mit S^rcn öerbienet, bafe

eine öielgültige ©timme ju il^m fage : freund, rüdie binauf!
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„®§ trurbe mir jebod^ ba§ acabemtfd^e ßeBcn, roegeu ber ^nuat^Infor-

„raation, bamit tcE) mid^ imterlE) alten mufte, etroa§ fauer gemad^t, bafe t(^ ber

,,Colle^iorum nid^t fo, tüte id) geilte tüollte, abtüarten fnttttte, unb, ttad)

„SSertauff eitttger ^^it bett ©tttfc^Iu^ fa^te, bei) ber Witftf gti Bietbett, bte o^ne

„bie§ etnett ganzen unb eignen 9J?anti erforbert. ^n folc^etn SSorfa^e reijete id^

„tnit einer beqtieinen ©elegeit^eit nacf) SSien, tmb bötte ha§ ©lud §u S3aben in

„Dlieberöfterreid^, roeld^er Ort nier ©titnben t)on SSien lieget, unb roegen ber

„raarnten S3äber fe!^r berübmt ift, bet) bem ^er^oge Jobann Seyfried gu ®ru=

„tnau, t) ?5ütften §u ©ggenberq 2C. für eineit 9J?uftfum angenotnnten gu roerben.

Ss^ fe^te tneine Ü^ei[e, burd^ !Stet)ermQrcf, nad^ ber .^od^fürftl. ffte--

Jibettl (Sggenberg, ttnroeit @rä| gelegen, frtfdCi fort, unb fann mit ®runbe ber

„Söabrbeit rü^tnen, ha^ x<^ an biefem $ofe einen gnäbigen .^errn, unb meine

„glüdEfeeligftenSTage in ber 2öelt gehabt ^nbe, aud^ ^u groffer S3eförberung ffäb

„te gelangen fönnen, roenn bie Oleligion mir nid^t itn 2öege geftattben märe unb

„bie mir öftcr§=^ugefto[fene :^ratt(J^eiten e§ bitten .^ugeben rootlen.

„^m ©ommer pflegten ^'£)ro öodöfürftl. ®urdf)l. ßuft unb ®rge|ung§

„balber, nid^t attein gu ©ggenberg, al§ bem ©tamml)aufe ®ero Sofien (^e-

„fd^IedE)t§ in Meber=(Stet)ermar(f, fonbern aud) §u 9öalbftein unb (Strafe; im

„2öinter aber, al« SanbeSfjauptmann unb ßanbobrifter in ©rain, in ber ^aupt=

Jtabt felbigen ßattbe§, ^u ßar)bad) ober Saubadf), rao eine Unioerfität unb ein

„bo'^eS 93erg=(5d^Iofe ift, ^of p bctlten. 3II§ ic^ nun im Sa'fir 1679. abermabt

„mit gu ßar)bacb mar, trug e§ fid^ ^u, bafs ^:^ro ^od^fürftl. ®urd^I. itn ^m^--

„ja§r fid^ nad^ ©ero ©raffdiafft 9IbeI§berg er^^uben; roeil aber ber meifte ^^eit

„®ero ^ofbebienten in Qavjhai^ blieb, erfübnte id) mid^, mir raä!^renber Qeii,

„bife gur 3urücffunfft @r. ®urd^I., eine ^Jleife na^ 3Senebtg auSgubitten, rael^

„dfie böc^ftberü^tnte ©tobt nttr 24. OJJeilen non ßat)bad^ lieget.

„Diefer meine Sitte raurbe id^ nid^t allein gnäbigft geraebret; fonbern

„man nergörtnte mir aud^ nier 9JJonat:§, nad^ SSenebig, ^abua, ^^^rrara, 93o=

„logna, ^iorenga, (Siena tmb Sf^om p reifen, ja, a\\§ ^ürfttid£)er ®nabe rourbe

„id) nod^ bagu mit einem !^inlänglid^en 3^^^Pf^""^"9 befdiendt. SBä^renber

„meiner 9^eife=3ßit, ha \<S) mxä) an einem Orte nid^t atl,^ulangc aufbalten fonn=

„te, f)dhe id^ mid^ betnüt)et, ha§ 9Sornebmfte, abfonberlid) in musicis, ju beo=

„badeten, ^n 9^om mürbe id^ in bem Softer S. Pancratii non bem Pater Re-

„migio, an meld[)en id) non meinem gnäbigften $errn ein eigeit!§änbige§ ©d)rei=

„ben f)atte, febr böflidf) aufgenommen. 9J?an gefeilte un§, mir unb tneinen bei-

ben

f) 3" ^en geDgraj3l)t[d^cn 2Sörterbüö)evn fte^^et Hrumlau, in 58ö!^men, 8. TldUn Don

^rage, unb aud^ Crumau ober Krumlau in SDföl^rcn. '^a^ erfte gel^öret ben gürft»

ften|t)Dn ©ggenberg; ba§ anbre ben bon Sid^tenftein. ®tefe§ Wirb l^ier, jene? Wetter

unten ^gemetnet.
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ben afteifegefä^rten, ätüeen gela{)rte yjibnc^e gu, roelc^e un§, tu ber ganzen ©tobt

unb auffer^olb berfelbeu, ba§ ^i>'üruef)mfte in ben |)auptfird)en, rate aiid) in ben

berüt;mteften 5^Iö[tern unb in ben Ciyptis romanis fet)en unb t)ören lieffen, un§

altentfjalben ^eruiufüf)rten, unb unterfc^teblid^e Sibtiot^efen, raorunter aud)

bie äJaticantfc^e raar, famt anbern ^JJJerdraürbtgfeiten, mit y^iu^en geigtett.

„®a ic^ mid) nun in Üiom oier äöoc^en aufgeljalten, unb nebft ^^In^i)=

,,rung üieler fc£)bnen iüiuftfen, aud^ bie t)ocne£)in[ten ©arten, ©tatuen, SBaf*

Jerfünfte, ©rotten, ^alläfte, bog 3^U9^ci"^ ^^ äJatican, ingleid^en ben bama^l^

,regierenben ^abft, innocentium XI. in ber ©. Peters = Ä^ird)e, in feiner

,pabftlic£)en ^leibung gefef)en f)atte, ^abe icf) in ber ^urüdreife meinen 3öeg nadj

,2oretto unb Sincona genommen, ^u %ano begab id) mic^ auf ein ©d)iff, unb

,fut)r nac^ SSenebig; oon bannen aber auf einem anbern 6d)iffe nad) 'i^riefte.

,^ernad) fe^te id) meine Steife gu Sanbe nad; iiaubad) fort, imb um ba^ ®nbe

be§ ^uguftS fam id) mit meinen ©efäfjrten raieberutn gu (:iggenberg gefunb unb

glüdli(^ an.

„®iefe meine greube raä£)rte nid)t lange; inbem id) balb t)ernad) in eine

breifad)e i^rand^eit oerfiel. ®enn, burd) ha^ il)iagen= unb breitägige lieber,

§auptfädjlic^ aber burd^ bie entfe^Iidje ©elbfudjt, babei; auc^ fo gar bie Slugen

eine ©itronenfarbe befamen, oerlofir id) alle ßeibe^fräffle. ^ebod), ba id; fei=

neu ajfangel an guter ^fleg= unb SBartung ^atte, befreiete mid), näd)ft ©Ott,

ber ^Mtl- ßeibar^t, D. Kam er, ^^rofeffor Medicinse gu ®rä^, glücflic^ oon

biefen 5?rand^eiten, unb brad^te mic^ gu oölliger ©efunb£)eit

„^n. 1680. ha ic^ ber fte^ermardifdjeit ßuft bod; nic^t red^t trauen

fonnte, fonbern immerbar in (Sorgen lebte, aufg neue in eine ober anbre ^rand'=

f)eit gu oerfallen, fuc^te ic^ meine ®rlaffung, raeld^e ic^, auf unterfc^ieblid;e

,,3SorfteItung, im SIpril erhielt. ®a ic^ nun nac^ Slug^burg in mein 33aterlanb

, reifen rcoUte, unb in ber (Stabt @ter)n in Ober=®rain mid) etraaB üerrceilte,

,fam bie unoer^offte ßeitung, ba^ bie ^eft gu Söien graufam gu luüten ange=

,
fangen. ®a^ero eilte id) nad) ßin|, in 9Jieinung, ber) ^affau, vox Sperrung

,ber^äffe, in§ 33ai;erlanb burc^gufommen. $3d; erfuhr aber iti ßin|, ba^ fd)ün

,roirdlid^ bie ^äffe an ben baperifd^en ©rän|en befe^et, unb bei; ßeib= unb ße-

,ben§:=@trafe feiner mel)r burd)gelaffen mürbe.

„Sc^ raarin taufenb ^üengften; bod) entfd)lo§id^ mid;, guma^l ha id; mit

,
guten Raffen oerfelien mar, tneine^ufluc^t oon ßin| nac^ Älrumlau an berSühtlba

,in Sö^men, gu bem |)er|oge Jobann Cbristian, einem Sruber meinet gnä=

,bigften ^ürftenS, gu nehmen. ^l§ id) bafelbft aufam, unb burd; gute mir

,rool)lbefannte greimbc meine ^t^^Q^^ff^ ®^- C>od^ft. Stirc^l. übergeben lie^,

@ g 3 iDurbe
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„raurbe ic^ lüo^l empfangen, unb an bero §o[e füc einen Organiften ange^

„nommen.

„3c^ ^atte an btcfem ^ofe aberntal^I einen gnäbigften ^^ürften unb gute

„^age; aber non einem Sefuiten bafelbft, P. Jobann Strachlein, roegen ber

„@Iaubeng=ße^re, groffe Slnfec^tung. ^M§ nun btefer ^ater mit mir nichts au0=

„richten fonnte, tf)at er am ©onntage Misericordias Domini, \!lnno 1681.

„tu ©. Jodoci-ßirc^e eine feE)r fc^arffe ^rebtgt Dom guten |)irten, roorin er bie

„cat^olifc^e dürften ermat)nte, ha^ fie, o£)ne S3erle^ung i^re:§ ^eroiffen^, feine

„^ä|er an i^ren §öfen bulben, fonbern mit t^nen öa^ cumpelle intrare fpielen

„foUten. SBeil id^ nun Ieid)t mercEen fonnte, ha^ bie bi§£)ero nerfteüte f^reunb=

„Itc^feit biefe^ 5|3aterg in einen bittern |)a| nerroanbelt morben; fo ijabe, aller be=

„forgli(^en Sßerfolgung Dörgubeugen, ba x^ nur ein 3a§r an biefem |)er^oglic^em

„^ofe geroefen mar, meine ©rlaffung gebü^renb gefudiet, unb al^, burdE) @Otte§

„QJnabe, bie ^e[t fic^ gän|ltct) geleget, unb bie gJäffe roteber offen, meine Sfteife

„nac^ ^raag, Bresben, Söittenberg, 33erlin unb JBranbenburg fortgefe^et.

„iöon SBranbenburg in ber iDIittelmarcf reifete ic^ gu SSaffer auf ber

„^aoel unb @lbe nad) Hamburg: fur§ barauf nad) ßübecf
;
ferner über bie Oft=

„©ee nac^ Sandig, unb fo roeiter nac^ ^önig^berg. @^ rooltte mir aber mein

„©lücfsftern ntcf)t e^er, aU in Xtlfe, aufgellen. ®enn, ba ic^ 2tn. 1682. ben

„ 2. %thv. alliier anlangte, begab e§ fic^, ha^ eben in feibigem 9JZonat§ f r i e d e r i d)

„Regge, ber ©antor, mit 2;obe abging. 3^^^ roä^renber erlebigten (Stelle

„melbeten fic^, nebft mir, unterfd^ieblid)e SJiitraerber an, unter meldten id^ Don

„ber ©labt, bie haä jus praesentandi & uocandi t)at, bem ®t)urfürften gum
„ßantorat Dorgef(^tagen, unb non ©r. ®§urfürftl. ©urcE)!. gnäbigft confirmi=

„ret, nad^ge^enbg üon ®. @. iRatt) ben 8tenÜ}iar) befagten 3ci§r» orbentlic^ be=

„rufen, unb am 9Jiontage nad^ Exaudi öffentlid) ber) ber ^45roüinciat = @c|ule,

„al^ Santor, eingefüi^ret raorben bin.

„®iefeg 2lmte§ fjobe ic^ bi§ in ha§ 38fte Qa^r, nac^ beftem SSermö^

„gen, geroartet. ®a aber nunmei^ro, roegen meinet fed^^ unb fed§§äig = jät)ri=

„gen 2llter§, fic^ olele ©c^roac^^eiten be§ ßeibe§ einftellen; fo tft, auf mein inftän^

„bigeS S3ege^ren, eS ba^in gebieten, bafe erroid^enen 8ten ©eptembri^ 1719.

„Jobann Pobse, ein tüchtiger 9JJufifug, mir gum ©e^ülffen gegeben ift.

„SSon meinen mufifalifd)en ©ompofittonen mad§e id^ nid^t oiel SBefen^. ^^
„f)äbe midö nac^ ben mir untergebenen Subjectis *) gerid£)tet, unb MB Audito-

rium,

*) SSag blefe jur ©ad^e t[;un, menn un§ bie WdopöW erl^eben foE, ift faum ju glauben,

©ine Conradi, eine 1' 6p ine, eine f aus tinc, eine Kays er, machen aHemal^l einen

guten K eis er, ßernardiunb fiassc. Bcrnardi ift ßo^eQmeifter in 6o|3enl^agen

geiPefen; bod^ nur eine fur^e 3«lt: er war ftarct auf ber $8ioUne.
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„rium, o^ne 9ftuf)m gu mclben, iebergext oergnüget. ®ag fd)Iimtnfte i[t all-

„|ier Ber) biefer ^roüinciQl--@(f)iiIe, ba^ für bie ©änger fein chorus sympho-

„niacus yorf)anben, wad) anbre beneficia bagu geftifftet finb.

„91o. 1704. f)a6e icf), auS geroiffen Urfacf)en, meine uertbeidiöte Kir-

„d)en = n]usik, unb '^n. 1708. bie a6gen5t£)igte fortsctzung derselben in öf*

„fentlic^en Sruc! gegeben: auf raelifie Ie|tere ^. M. Gerber, in bec !i^ürrebe

„ber unerkannten lüobltbaten ßOttes, gu ©reiben 1711. gebrucft, etroa^

„löenige^, aber nic^t oiel gur ©ac§e bienenbeS, geantwortet f)at. f)

„33on meinem SSermögen §abe id) an t)iefige beutjc^e Hircfie ein anfe^n^

„Uc^eg Legatum öermac^t, roelc^eS auf Interesse (bie id), fo lange id; lebe, nebft

„metner Sefolbung genieffe) ausgegeben rcirb; nac^ meinem 2;obe aber fällt

„haB Legatum gebac^ter ^rt§e ant)eim, um felbigeS ad pios vsus an5u^

„raenben. 2C. 2c.„ (So raeit ber e^rlic^e unb feelige IHotz, beffen im Unioerfat

„ßejico p. 1963. auc^ gebac^t mirb, Tomo XXI.

3d; ^abe noc^ Don feinem groffen ßapellmeifter gef)öret, ba^ er berglei=

c^en löbliches unb beträc|tlicl)e§ Seftament gemacht ^ahe, als biefer braoe ©antor

Georg [Hotz; bei; ben meiften ift eS, nac^ it;rem 2;obe, fo rein unb rid)tig be=

funben raorben, ha^ man altes ^at oerfilbern muffen, nur ber unoermeiblic^en

®rabeS=9^ot^raenbigfeit ein fet)r mittelmäßiges unb tobfttUeS ©enüge äu leiften.

O^ne ©ang unb ^lang!

9lm 2. 2lpril 1724. erhielt id} ben legten S5rief oonunferm [Hotz, ba er

mir fein fd)öneS, erbauliches SSerd, oon ber grossen unbe9reiflid)enU)eis =

beit ßOttes, in dem 6naden-6esd)encke der geistlicben Sing- und
Kiingkunst, mit eigner |)anb in feinem 71. 3af)r abgefd)rieben, gugefanbl f)at.

^(^ muß ben önl)alt ber ©apitel ^erfe|en, er nerbient eS cor oielen anbern; unb ob

er gleid) etroaS lang geratljen bürffte, bin id) hod} ber erfte, ber ü^n öffentlid;

Dorleget.

(S>ap. I.

t) Gerbers öor^ergc^enbeg SBertf, tüorin er bie Älvd^en-SDlufif läfterUc^ angriff, ^an=

bette öon ben unerkannten Sünden: ^u ttJel^en er biete Jiinge getötet, bie gar ntd^t

bal^in get)ören, fo tuie nel^mlid^ ber 90. ^falm biefen 3Iu§bru(f im ®runbe nlmt.

Cut ber meinte, e§ Würbe unter ben unerfannten ©ünben nur 3lbam§ ©ünbe, 9iöm.

5. 18., Derftanben, lüeil ber %ob bamit öerbienet ift, unb boc^ bie 28elt foId^eS nid^t

tt)ei§, nod^ erfennet. ''Jlaä^ ber englänbifd^en, grünbUd^ern Uberfe^ung aber §eiffen

biefe ©ünben: secret, presumtuous Sins, l^eimlid^e, bertoegene, ftol^e ©ünben,

uerborgenc fehle, roie ber 19. ''}^\alm faget: toeld^eg meine§ @rad}ten§, einen gan^

anbern 33egriff Don biefen Sünben gibt, alg ben un§ SO?agifter Gerber i^at mad^en

ttJoUen, um feine Jabelfnd^t gu fi^etn. Wiä) beudit, IHotz i)aU if)m ben M^el äiem«

lid^ oertrieben.
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®ap. 1. ©Ott ift bie i^öc^fte Harmonie. ©Ott ^at in bet uiufüaltfc^en ^ar=

mouie etlicher maaffen fein breieinige^ SBefen corgebilbet. ^irb mit

^eugnifjen gelehrter OJlänner beftätiget

®ap. 2. ®ie ^eibnifc^en ^^iIofop£)i ^abeit in ber 9LRu[i! etroa^ ©öttlid^eS an--

gemercft. ®ie 9Jlu[i! ^at i^ren Urfprung von ©Ott jelbft. *) ©Ott
^at fid; bie aJiufi! in bem Söercfe ber Schöpfung ge^eiliget. ©Ott

iiat im SöercEe ber Heiligung bie aJiufif gu feinem 2ohe erfo!£)ren.

®ap. 3. ®a§ mufifalifc^e ßob ©Otte^ ift üon fldam an bi^ auf ®t)riftum fort=

gepflanget raorben. ^2lbam i)at, Dor bem gall, rebenb unb fingenb ©Ott

gelobet, fldani f)at, nad^ bem gati, ©Ott mit ßiebern gelobet. 9-Rufif

ift in Uoä haften ert)alten roorben. SSon ^ortpflangung ber 9Jiufif

naä) ber Oünbflut^, it. üou ITJoses, lUirjani unb anbern ©efängen.

ä^on ben ^^fatmen ®at)ib§. ®at)tb§ ^^^erfon roirb befdjrieben. 5c =

man, flsapb unb 6tban, loer fie gemefen, unb voa§ für ^Pfalmen fie

gemac£)t? ^on ber ^falmen ©ing = (Spiel = unb S)id^tfunft. SSon

ber ^falmen= ©ing^ unb Ming = ^unft Slbmedifelung unb Unterfd;ieb.

Salomons Sempel=2öeil)e mit einer prächtigen 3JZufif. Josapbat
braucl)t bie geiftlic^e 9JJufif im Kriege. Ehas oerunreiniget ben Stem-

pel, raeld;en Riskias reiniget, unb bie geiftlid)e 9J7ufif raieber anrid)=

tet. Ser abgöttifc^e IHa nasse befel)rt fid^ mit ßob-Opffern. Josias
beförbert ben ©otteSbienft unb bie 93hifif. S3on beffen S^^ad^folgern

bi^ §ur ^eit ber babilonifc^en ©efängni^. ©afelbft roirb bie 9JZufi!

fortgepftan|et. ©ie rairb, bi^ gur SSerftörung QerufalemS, eifrig ge=

trieben.

(Eap. 4. ®a§ S^eue Seftament ift mit S[Rufif eingefül)ret raorben. Urfac^en,

raarum bie 9J?ufi! im 9^. 2. nid)t fo offt, aU im 21. %., geboten ift.

S3on ben fiebern im ^. S. S3et) ber geiftlid^en SOlufif foU man ooE

©eifteS raerben. S)aoon unter einanber reben. SBie man bei; einer

fol(§en SUiufif unter einanber, mit einanber, unb einer gum anbern

reben fönne? SBaS i>a§ SBort Psalmus eigentlid) fep unb l)eiffe? üon

ßobgefängen unb geiftlid^en ßiebern. Paulus oermalinet gum ©ingen

unb ©pielen. 2öie man bem ^errn im |)er^en fingen unb fpielen foll.

Sllle Sefe^te ©OtteS üon ber geiftlic^en SRufif be§ 21. %. finb im m. %.

burc^ Paul um befräfftiget. 2Ba§ er Coloss. 3. burd; ha§ äöörtlein

r e i d) I i d) oerftel)e. Paulus fdireibt ber geiftlic^en SJtufif eine SöeiS^eit

äu.

*) Musica est überaus & DIVINA discipliua, D. Augustin T. I. Oper. Lib. I. de Mus. cap. 2. 3. 4.

colum. 311. & 312. A. B. C.
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gu. ©ngel unb 9J?enfc^en Italien ©Ott in ber 9Jiu[tf fein breieinigcS

Söcfcn cor. S)ie gciftlic^e aWitfif tft üoKer SBciS^eit. ©eiftlid^e ßie=

ber oerfertigen, unb biefelbc mit Tlelot>un gieren, ift eine groffe SBcis^eit.

S)a0 Directorium musicum erforbert oerftänbige ßeute. S3on ber

SöeiS^eit ®Otte§ in ben mufifalijd^en Xon*2trten. ,ffetne STonart

treibet gum ^a^ unb melancfiolifc^er Steigung an. 93om Könige 6 r I d)

in ^ännemarcf, unb feiner 9flaferet). 6lisa roirb gum SBeiffagen bur(^

bie 93lufif angetrieben. itRufif ift coli göttltd)er 2öet^()eit. 2öa0

^aUeluja^ ifieiffe. SSarum e§ im ?l. 2^. nic^t fo offt, al§ im Sllten,

üorfomme. SBa§ baburd) XIX. Apocal. angebeutet raerbe. öefd^Iufe

be§ üierten ^auptftücfs.

©ap. 5. Son f^o^tpf^ön^u^Ö ^^^ iü^ufif im 91. 2^. SSon ber Snftrumental*

2nufif im m. X. Slnbäd^tiger aöunfd^ oom ßobe ®Ottc0.

(£ap. 6. 9Som SJloral^föefe^ unb göttlid^en SSerorbnungen. 93om geiftl. ©tan«

be im R 2^, SSom oBrigfeitl. (Staube. SSom ^auSftanbe. S3on ber

geiftlic^en SRufif. Som ßobe ©Otteg. SSon aWittelbingen. ®a§
muftfalifd^e ßob ®Otte§ ift ein föftlic^ ®ing. SDlit 9}littelbtngen mufe

man uorfic^tig umgei^en. SSom 9Jli§braud^ beS freien SBiIIen0. SSon

ber geiftli(^en ^rei^eit. SSom redeten ®ebrauc^ ber geiftlic^en i^i^i^^it

im mufi!alif(f)en ßobe ®Otte^. SSon ber d^riftl. f^^ei^ett in biefem

©tücfe. Sllle Kreaturen loben ©Ott.

(Sap. 7. D aui d tt)eilet ha§ ßob ®Otte§ in 3. ©^öre. ^eigt bie Slrt ©Ott gu loben

^f. 150. 2)er 148. unb 149. rcirb mit bem |>aHeluja§ angefangen unb

befd)Ioffen. 2)urc^ ha§ ^aUelnja^ jeigt D a u i d an, rcer gelobet werben

foH? roo ©Ott gelobet, unb roarum er gelobet roerben fotl? rcie unb roer

e§ t^unfoH? (Das sind heinc Ittittcldinfle.) SS. Trinitatis definitio.

^ap. 8. SSon Orgeln, in 16. §§.

®ap. 9. SSon Xrompeten, ^ofaunen unb SBalbprnern, in 13. §§.

©ap. 10. Sßon Sauden, in 5. §§.

®ap. 11. SSon ©locfen, in 11. §§.

(^av. 12. SSon ^feiffen, in 9. §§.

(5;ap. 13. SSon ©aiten unb ©aitenfpielen, in 6. §§.

(^aip. 14. SSon ben 9J?aterien ber ©aiten, in 4. §§.

(S,a\). 15. SSon bem ?iu^en einer geiftlic^en SJiufif, unb oon guten ©rinnerun»

gen ber) berfelben, in 13. §§.

(^ap. 16. SSom Slt^em unb oon 0}?enfc^en=©timmen, in 8. §§.

(^ap. 17. SSom SSogelgefange, in 18. §§.
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^ap, 18. SSon ben ©timmen ber S£)iere, in 12. §§.

©ap. 19. SSon ber ^rafft ber äRufif in 23ertreibung ber ßrancf^eiten 19. §§.

{§.ap. 20. SSon ber |)armonie be§ fid^tbaren ^tmmeB in 7. §§.

e;ap. 21. aSon beg SCeufelS S3o§^eit unb aRiSbraud) ber 9J^uftf im 31. %. in 20. §§.

©ap. 22. aSon beg 2;eufel§ SoS^eit unb aRi§brauc^ ber 9Jluftf im 9^. X. in 18. §§.

©ap. 23. SSom 93fli§braud) ber ©^oral^ßieber unb gigural^ äRufif auffer ber

ßird^en, in 10. §§.

®er ßefer tan oerftdjert fepn, ha^ ^ier ©inge oorfommen, bie nid^t nur

fe^r grünblic^ unb raa^rtiofft, jonbern audj einiger maafjen nacf)bencflid) , neu

unb artig finb, fo, ha^ fie mand^er ^ier nic^t futfien mögte. SSenn fic^ ein

aSerleger finben foüte, töia ic^ bemfelben gerne bie ^ülfflid^e §anb gum S)ru(f bie=

|e§ rcürbigen SöerdeS bieten, beffen fd)on ha^ Uniüerjal-fiejicon unter bem Sir-

tifel motz gebadjt ^at, Tomo XXI. p. 1963.

£)))))etmatttt.
*

(ex libr.)

C^rieberidj Oppermann, geboren gu ^Sobenburg im Söolffenbüttelfd^en, Sto.

/Vl 1648. mar juerft ©antor an ber ©d^ule gu ^elmftäbt; Iiernad) ©antor gu

m^obe (id; glaube e0 |oll 9ioben bebeuten, in ber ©raffd^afft SBalbed)

unb äule|t ^aftor an ber SlnbreaS^^irc^e in |)ilbe§^eim.

®a§ gibt mu[ifliebenbe ^rebiger, raenn fie üom molilüermalteten ©Ijor

auf bie 5?an^el fteigen. SBäre biefer 2öeg fo raol)l ein bürgerlidje^ ober 5tirc^en=

@efe|e, al0 eg ein fe^r natürlichem ift; raa§ giltg? bie geinbe ber ^ird)en=aihifif

foUten balb bünner merben.

Slu§ ber ^eber unfer§ Upper manns finb fonft, fo oiel un§ miffenb, feine

gebrucfte mufifalifc^e (Sc^rifften gefloffcn; moljl aber ^at er unter bie treffe legen

laffen: Herculem Poraario dejectum, b. i. ben aug ben C>efperifdjen ©arten

wrftoffenen Rcrkulcs, t)on raeld^em gebid;tet mirb, ha^ er au§ folc^en ®ärten

bie gülbnen Slepfel geraubet. Sngleid^en Speciraen historico - chronologi-

cum , b. i. ©efd^iditmä^iQ^i^ SSerfud; einer ^eitred^nung. daneben aud^ 2eid^=

prebigten u. a. m.

®en SBeg alter SBelt ift er gegangen ben 22. SRärfe 1688. im 40ften Sa^r

feines 3llter§. S. lüitte im Cagebud).

Otto
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Otto.
t

(ex Mr.)

C|teffau Otte, üon ^reiberg au0 a«eiffen, §at 16. So^r üorl^er, e^e er fein^ |o genanntes Kronenkrönlein brucfen laffen, eine ßefirfc^rifft uerfertiget,

bie ivoox, unferS 2ßi[feng, nic^t unter bie treffe getommen; aber bep

bem SSerfaffer biefer Dlac^ric^ten im MS. nor^anben ift, roorauS ein unb anbre

Uniftänbe mef)r abjune^men [inb, al§ man fonft non biefem äJianne gerauft ^at.

S)er Sitel fot^aner Sc^rifft ift fülgenber maaffen abgefaßt:

„etliche notroenbige f^ragen üon ber poetifd)en ober Xic^tmufif, benen

„^unftliebenben gum 23eften äufammen getragen burd) Steffan Otten üon
„^-reriberg au§ OJJeiffen, üor ber '^zxi in 2lug§burg ber ©Dangeltfc^en ©c^ulen

„bcri S. 3Inna ber erften Klaffe Collob. Cantoris Substit. unb be§ oberften

„®^or§ a^iegenten; ani^o aber, rcegen ber 23efänntnüS be0 §. ©oangelit unb ßu=

„t^eri (s;ated)i§mi üertriebenen. Anno 1632. ben 24. i^unii.

®ie ininenbige Uberfd^rifft be0 SöercfS l)at biefe 2ofung§=2öorte:

„Der beste *) THusikant, der alles kann regieren,

„Der lüolle dieses lüerk fein glücklid) hinaus filbren.

2)er Sn^alt befte^et in nier fo genannten Orbnungen. ®ie erfte biefer

Orbnungen ^anbelt üon bem SBefen ber Harmonie; bie groote oon ^ufammen^
fügung ber ^Hänge; bie britte non ben (Slaufeln, 2Ibfä^en, Unterfct)eibungen,

©djlüffeln, Raufen, i^ugen 2c.; bie nierte üon ben modis unb berfelben 93erfe=

|ung.

es ift alles, in ^Infel^ung bafiger Reiten, fe^r grünblid; üorgetragen, unb
^at, meines ©radjtenS, in üielen ©tücfen ben 93oräug cor oerfc^iebenen anbern
bergleic^en äRanufcripten, bie t^eilS mit, t^eilS obne 91a^men ber $ßerfaffer,

in meinen Rauben finb, unb üon ber ©e^Eunft ^anbeln. 2Ic^t5ef)n eng=gefc|rie=

bene 93ogen in 4tü beträgt biefes ^ragraerd imferS Steffan Ottcn, unb^atei-
neu ^itn^ang üon einem Sogen, unter ben S^a^men: „©tlic^e ße^ren, fo einem
„Incipienten in ber Musica poetica, roie fie genennet rairb, oorne|mU(^ gu

„roiffen oon nöt^en, non Jobann ßermann Schein.

^ M gJad^»

*) e§ finb bama^l§ bie fieute, »üegen be§ SBorteS IHusIkant, fo fd^eu unb edel ntd^t gerne*

fen, alg t^o : toetl fie ©Ott felbft fo genannt ^aben.
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j. *

(ex Personal.)

[o^ann Pacbbclbel, ein rceitberü^mter 9J^u[ifn0 unb beftüerbienter Drga*

ntft gu ©. Sebald in Nürnberg, i[t bofelbft 1653. \)en 1. ©eptcmb. gc

bo!)ren. ®r lie^ bet) Beiten fo iöof)l gu anbern 2öi[jenyc|afften, aU infon-

ber^cit gur 3«ufit, groffc ßuft ücrfpü^ren. ®a!)er i^n benn feine Altern auf ah

ler^anb ^nftrumenten , norne^mlid^ aber auf bem ©larier, t)on F) einrieb

Scbiüemmcrn, bamapgen @c^uI=©oiregen be^ ©. Sebald, unb gutem ©om=

poniften, grünblitf) untcrraeifen lieffen, aud^ in bie Caurentzer |)auptfc^ule

fc^idtcn, roofelbft er aUe ©taffeS burd^gegangen, unb üovgüglic^ bie Rectoris

ßräßmanns ße^re nü^lic^ genoffen.

9^a(f)gef)enb5 ^at er bie öffentlichen SSorlefungen im Auditorio Aegi-

diano fleißig befuc^et, unb fid) barauf nai^ Slltorff begeben, ©troa bre^ oiertet

3a^r ift er aüha ben ©tubien obgelegen, unb ^at fic^ gugleic^ für einen Organiften

felbiger ^irc^e gebrauchen laffen.

ferner reifete er, gur gortfe^ung feiner ße^rbegierbe, nac^ 9ftegen§burg,

unb rourbe oon bem ©c^olarc^at, in 9Infe{)ung feiner ^errlic^en @igenf(f)afften,

gan| aufferorbentlic^ , unb über bie geroolinlii^e Qa^l, al0 ein Alumnus Gym-

oasii poetici bafelbft angenommen. §ier oertjarrete er breri ^a^x, bie er fo

roo^I anbern Studiis, al0 ber 90^ufiE, töblic^ raibmete.

S3on bannen ging fein SBeg na^ Söien, rcofelbft er burd^ feine @e=

fc|icfli(f)!eit brer) 3at)r lang bie ©teile he§ bamaljligen Organiften^ an ber ©.

Stepbans^^ird^e, al§ beffen ^mtg^^^e^ülffe, mit oielem Slu^m oertrat. ®0

befaB aber biefen einträglichen Organiften=®ienft gu ber ßeit ber oortreflid^e ^a-

peHmeifter, Job. Caspar Kerl,*) meieren ernic^t nur öffterg gu pren, unb glüd-

lic^ nac^gua^men, bie befte ©elegeu^eit ^atte; fonbern auc^ in ber ©e^funft

1) Denkmäler d. mag red)teg üon i^m erlernete.i)

£/ vofrvo^n Um0 Sal)r 1675. im 22ften feines SllterS erl)ielt er einen beträd^tlidjcn

sandh^gtr. sQe^.^^^ qU §off = Orgauift in ©ifenacf), unb trug fein bebenden, benfelben

anguneV^"- ^^^ ^^ ^^^) ^^"" ^^9 bafiger ®urd;laudjtigen ^errfc^afft fo

beliebt gemad^t ^atte, hai, als er nac^ Erfurt geforbert rcorben, ber ^ody-

fürftl. @ifenad)ifd)e §of i^n groar fel)r ungern, bocl) mit einem überaus gnäbigem

Slbfc^iebe erlaffen, unb ilim gugleid^ oon bem bafigen berühmten ©apeUmeifter,

Daniel eberlin, ein ungemein lobreic^cg SSorfd^reiben ert^eilet rcorben.

@§

*) 3)i€?er Ift nUma^l^ SBienerlfc^er (Eape\lm\^Ux geWejm, tute bod^ in belben mufifaltfd^en

Sejiclg p. 467. unb 272. irrig fielet.
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®§ lautet alfo:

,SBo^^@btc, ®§ren ^ SSefte, ^ßorad^tbar unb |)0(^gele^rte, ^un[t = unb

„SSelt^ berühmte, in^fouberg groltjünftige |)üc^gee^rte Ferren ©a^

„peEmeifter, roie auc^ anbere Dornef)me Patronen unb 9J?ufiffün[tIcr.

(cuenfelben [inb 5uförberft uieiue fo fc^ulbigft, aU railtigj'te ®ienfte jeberäeit

beöor. 1)emna6) SSorgeiger biefeS, ^r. Jobann Pacbbelbel au§

„Dlürnberg, in be0 ®urcf)Iauc^tigften dürften unb |)ciTn, ^errn Jobann

„6 cor gen s, ^er^ogeng gu (Sac^fen^Sifenad^ ^odifürftl. ®urd)I. at§ nietneä

„gnäbigften f^ürften unb §ertn §off=®apetIe, unb unter meinem Directorio, ein

„3;a|r für einen Organiften gebienet, raegen unoer^offteu %ohz§^%aU§ be§

„^urc^Iauc^tigften f^ürften unb §crrn, ^errn Bernbards, ^cr|ogen ^u

„©Qc^fen^Sena, al§ meines gnäbigften dürften unb ^ertnS ^errn SSrubern

„flöc^ftfeel. ^urd^I. un§ ba^ero gugeftoffene Xrauer aber, er umb gnäbigfte ®r=

„laffung feiner ^ienfte, fein ^ortun etioan raeiter ^u fu(I)en, untertJ)änigft unb

„inftänbigft gebeten, folc^e aud^ burd^ einen gnäbigften 5lbfc^ieb erl^alten, bene=^

„benft aber, au§ feinem äu mir tragenben fonberbaren guten a3ertrauen, mi(^,

„um eine Universal-Recommendation, an alte |)erren ©apeümeiftere, Di-

„rectores unb anbere rec|tfd^Qffene Ferren Musicos erfuc^et. 51I§ ^ahe mid^

„erfUlanen motten, ©ie, SBo§I = ®bete unb |)od;geIe^rte infonberS gro^gün^

„ftigc unb ^oc^geet)rte Ferren, t^eits befannt, tl^eilS unbefanter SBeife §u bit=

„ten, gegenroärtigen ^errn Pacbbeibeln, aU einen perfecten unb raren 93ir=

„tuofen, megen unferer ©bleu 9[Rufiffünft (roetc^en oon Ignoranten fe^r angefein-

„bet rairb) an it)rem ^o^eu Orte, atte mögtic^e |)ülff unb Seförberung befter=

„maffen angebei^en gu laffen. ©otc^e ^o^e SBitlfäi^rigfeit rotrb me^r ermelbter

„§err Pacbbelbel feinem treuen unb aufrichtigen ®emüt:^e, ic^ aber meiner

„oerbunbenen (Sc^utbigfcit nad§, gegen einen jeineben, ^inroieberum respe-

„ctive bancfbartic^ 5U erfennen, un0 :^öd^ften§ angetegen ferin taffen, ber ic^ an

„meinem raenigen Orte ^u atten angenehmen ©ienft'-Srrceifungen ftets geftiffen

„ücr^arre

9Jteiner ©ro^günftigen |)oc^gee^rten Ferren

gan^ ergebenfter OTufen--©o:^n unb aj^it-ßonforte,

Daniel Gberlin,

biefer 3eit ^od^fürftl. ©ad^fen=®ifenad^ifd^er

©apettmeifter unb ©ecretariu0.

©ein Organiften-^lmt in (Erfurt an ber ^rebiger=^irc^e ^at er im ^afjt

1678. im 25ften feinet 2IIter0 angetreten,^) unb baffetbe 12. ^a^r, gu jebermannSVÄn
^ t) 3 S3er= Jb-v™ vorw,

er d.

terrelch



246 $

SSergnügen, löbtid^ üerroöltet. ®r !§ctrat{)ete an btcfem Orte be§ ©tabtma=

jorS, 6ablers, S^od^ter, unb geugte einen (So^n mit if)r; üerIo!)r aber beibe,

9[J?utter unb ^tnb, burc^ bie ©ontagion, nac^ britte^alb Sauren. 5Io. 1684.

ntad^te er gum anbernrna^I ^od^geit mit eine^ ^upferf(^mib5 SToc^ter, 9la§men0

Crummert, unb jeugte mit berfelben 7. lünber, ne^mlic^ 5. ©ö§ne unb 2. Xöc^^

ter. ^iefe ^at t!§n überlebet.

@ein 3Ibfd^ieb uon Erfurt folget l^ier:

[ix 5Tir(^:=SBäter, 3n[pecteur§, unb ©Iteften bet) ber (Ef)riftr. ©üangcl. ^ir^

iiim 5u benen ^rebigern alliier in ©rffurt:^, f)iermit urfunben unb befen^

„nen; ©emnad^ S5or5eiger biefeS, ber ®§ren = 33efte unb ^un[t = erfahrne §err

„Jobann Pad)belbel, gebadeter unferer ^ird)en in bie 12. ^Q^r al§ Organift be=

„bient geraefen, o^nlängft aber ron ^^xo §0(f)für[tl. ©urd^I. gu Söürtenberg gu

„•^lero ^of^Organiften nad^er ©tuttgarbt gnäbigft vociret raorben, unb um
„oerl^offenber feiner 93efferung raiHen, fid^ ba^^in gu menben entfd^loffen ift, ha--

„|ero un§, nad^ befd^e|ener gegiemenben Valediction unb ©ancffagung, um
„einen ^bfc^ieb unb f(f)rifftIic^eS 3^"9"^B fßiiie§ ber ^^it über aH^ier gefül^rten Se=

„ben§ unb 93er{)atten§ eifud^et unb angelanget. Ob mir nun rao^l gerne ge=

„fe^en, ha^ gemelbter §r. Pacbbelbel, roie bis^ero, alfo auc^ i^infü^ro alliier

„'^ätte oerbleiben unb feine Function ber) unfrer ^trd^en ferner üerraalten mögen.

„©0 ^aben mir bod^ Ijierinn feiner ^ortun nid^t ^inberlid^ fepn rcoUen, au^ il)m

„itaB nerlangte Attestat feinet 2öo!^Iüer|aIten§ nid^t abfd^Iagen mögen. 33e=^

„5eugen bemnac^ hiermit unb ^rafft btefe§, ha^ fidj errae^nter ^err Pacbbelbel

„bie gan^e 3eit über in feinen 2Serrid[)tungen treulid§ unb fleißig üerl^alten, feinem

„2lmt rool^I, unb gu ber ganzen ©emeinbe Contento corgeftanben, fid^ tf)ätig

„erroiefen, aud) fonften in feinem ßeben unb SBanbel alle ©otte^furd^t, @^r=

„unb Steblid^feit befliffen !^at. Gelanget beromegen Eiiermit an iebermännigli^

„d^en, roeS ©taubes, ®§ren unb Söürben bie fepn, Unfere respective untert!^.

„gel)orfamfte0 auc^ bienft^ unb freunblid^eS Sitten, me^^rermelbtem unfern ge=

„raefenen Organiften aUe (^nahe, günftigen unb geneigten SBiüen unb Seför^^

„berung ^n errceifen, unb biefeS imfereS 3^^9"^[f^^ ^^^ t^ürbitte frud^tbarli(^

„genieffen gu laffen. ®a0 roirb er mit untertf)änigft unb ge^orfamen ®and

„erfennen, unb mir ftnb eS mit unferm unt^ertpnigen ©e^orfam, aucf) fonft ge=

„äiemenben ©ienftleiftungen gu nerfd^ulben raitlig.

„©eben unter bem geraö^nlid^en if?ir(^en=Signet am 15. Slug. 1690. in

„©rfurt^.

(L. S.)
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Snaroifcfien befam er eben SIo. 1690. feinen neuen, unb, bem 3tnfe{)en nac^,

beffern Seruf na6) ©tntgarb. ®a raäre er nun geiüife beftänbig geblieben;

roenn er nic^t fanit aßen (£inn)o()nern üon ben |}rQn|o[en uerjaget raorben, unb,

gu feinem empfinblic^ften (Schaben, bQ0 ©eine mit bem 9tücfen ptte anfetien

mitffprt 3\ ") Sittard, Zur
mU||tll.

; Geschichte der

S)0(^ ^alff it)m ©Ott bntb raieber, inbem er noc^ ®ot^a gum Orga-
ale'rs^am'^Jün^

niften berufen mürbe, rcie folgenbeS bescuget:
l^'^gj;

^°^« ^

'ac^bem fic^ bi^^ero bie Scftcriung be§ nlU)iefigen Organiften - ®ienfte§

be^ ber ©tabt ®ot\)a rcegen ein unb anberer Contradictioa beä 9^atf)§

„über bie ^eit uergogen, unb inbeffen boif) bie Slot^burfft erforbert, ha^ folc^er

„®ienft o^ne fernem ^eitüerhift micberum erfe^et, unb bie bciben Orgelmercfe ber

„@ebüf)r nac^ in Slc^t genommen merben, ju folc^em ^xxhe aud) ber bisherige |)of-

„organift gn ©tuttgarbt, Jobann Pad)belbel, auf gepflogene Communica-

„tion mit bem ^^ürftl. getjetmen 9itttf)§-Collesio, nom ^ürftl. Consistorio aß»

„|ier ex Officio anI)ero befabrieben, unb ^eute auf feinen gegebenen ^anbfc^Iag

„üon bemfelben bargu befteßet roorben. 5II§ ift 3^m, an ftattber fonft geroö^n=

„Itd^en Vocation, btefer Schein ert^eilet rcorben, bamit er fic^ mit bemfelben

„gehöriger Orten anmelbe, unb feine ^^m anüertraute 93erric^tung antrete,

„aud^ barneben feine SefoIbung§-@tü(fe erhole. Signatum griebenftein ben

„8. mov. 1692.

fj ^ ^ t^ürftl. @ä(f)fd^. Consistoriura bafelbft.

magnus Saul.

^^ngmifc^en ift er 1692. ben 2. ®ec. non einem fe^r norne^men OJlann

gu Ojforb, bie bafelbft erlebigte Organiften=@teße ^u befleiben, nac^ ©nglanb

berufen raorben: raeld^es 3Inerbieten er aber, raegen feiner §au§l)altung, nic^t

l)at annel)men fönnen.

®er Söürtembergifc^e §of »erlangte i^n graar aud), nad) geenbigter

Unrul), aufg neue; aßein er gog fein SSaterlanb cor, unb, erhielt ben ®ienft gu

©. Sebald in S^ürnberg, an ftatt be§ cerftorbenen ^ünftler^, Georg Caspar

U) edier, im 3al)r 1695. dJlit roeld^em Otu^m er biefem 2lmte oorgeftanben fei),

ta§ ift faft SöeltEünbig. ®r fiat am erften in ®eutfd)lanb bie Ouüertitrcn=5lrt

auf bem ©lacier eingeführt,*) unb bie XlIrc^en-^^IRufif ooßfommener gemac^t.^) ^^.stÄm:
©eine in ^upffer gebrad^te Sßercfe, aU ha finb; bie oariirten ß^oräle

^^ ^„,„^^^^j^, u

1683. bie nerftimmten Partien 1691. bie ©l)oräle gum SSorfpielen, 1693. *) ^I^^n^^S«.
unb

*) 3)leje ftnb btel älter; lüte Weiter unten gejelget toerben foü.
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unb feine oariittcn 5Irtcn, 1699. [inb grünbltd^e ^cugniffe feiner groffen ©efd^id«

'IchlSkml'. lit^feit.«) @r ftarb enblid^ 1706. ben 3. 9J?är| an einem ÜJZittrcod^en, unter bem lei»

lieX"''
^" ^^" ©ingen feines ßeib=ßiebe§ : Berr J6su Christ, meines Eebens £id)t 2c.

xa'Är^ich ^^ ö3ften Sa|r feinet 2IIter0. (52. Sa^r, 6. momt, unb 1. 3:ag.)

Js- ^^^™2. SBenn übrigen^ im mufifalifd^en Lexico groeen Jobann Pacbbelbel

T. Tn XJlrn in gmeeu befonbern 3lrticfeln nad^ einanber pp. 457. & 458. angegeben rcerben,

ivj. ^
"' ^'

fo fielet gu roiffen, bafe beren nidjt me|r, al§ einer geroefen fe^, fo n)oI)l an ber

^erfon, aU in ben Söercfen, unb ha^ ber cermeinte Unterfc^ieb nur au§ hen ^e^^

lern ber ^»al^rgallen l^errü^re. S)iefe meine S^ad^rid^ten finb au§ ben üon ber

ßan^el abgelefenen ^erfonalien genommen, unb ge^en feft. Sn Jenen aber ift

üiel unrid^tigeS, unb mu^ nott)iüenbig geänbert roerben. ®§ fielet groar in Ad-

dendis Lexici fo: p. 485. (foH 458. ^eiffen) fp. 1. ber groeite 3lrtifel Jobann
Pacbbelbel gehöret gur p. 457. Mein bamit miß e§ ni^t ausgemacht ferin.

®enn

©rftlid^ oerurfac^en bie graeen Slrtifel uon einem einzigen SD'iann, ha^

ber ßefer fd^Iieffen muB, Jobann Pacbbelbel ber 1706. geftorben, fe^ ein anbrer

9Dlann, als Jobänn Pacbbelbel, ber 1704. ober 5. bie SSelt gefegnet ^ahen

folt: mac^t alfo groo ^erfonen au0 einer; roenn fie gleich in einen einzigen 2Ir*

tifel gebrad^t mürben.

^ürS anbre roiH graar ber SSerfaffer, raeld^er fonft feine eigene ID^einung

feiten fagt, ber UngemiSljeit bamit abl^elffen, t)a^ er fc^reibt: „SBo ic^ mic^

„nid^t irre, fo ift Jobann Pacbbelbel 5In. 1705. um ßic^tme^ geftorben.,,

@r liebet aber einen ^rrt^um burd^ ben anbern. Litern lite resoluit. ®enn

es mar gan^ geroi§ Sin. 1706. am SOflittrcoc^en, ben 3. ÜJ?är^, ber XobeS= am
9ten aber, als bem barauf nat^ft folgenben ©ienftag, ber S3egräbni^=2;ag unferS

berühmten XonfünftlerS.

f^ürS britte §at Pacbbelbel nie her) U)e ehern gelernet; benn einmal)!

mürbe foId^eS be^ ben ^erfonalien nid^t oergeffen roorben ferin, guma^l in einer

^irc^e, roo lue eher felbft fein 93orgänger im Slmt geroefen mar. |>iernäd£)ft

läufft es aud^ gerabe rcieber ade 3ßit*3'^f^"ii"9- ®enn nad^bem er in feiner ^u*

genb etroa im ^a^xe 1668. bi^ 69. oon 91ürnberg nad^ Slltorff gangen, ift er e{)e

nid^t mieber in fein 93aterlanb gefommen, als nac^ Weckers Xobe; unb als

biefer fid^ 1686. an ber ©. Sebalds^^ird^e ^eroorgut^un anfing, (mieraol er

Dorl^in einige fleine ©ienfte oerroaltet §atte) mar Pacbbelbel fc^on gu SBien

Kerls 2ImtS=®e|üIffe , gu ©ifenad^, gu ©rfurt, gu ©tutgarb unb gu ®oti)a Or»

ganift geroefen. Sa er l^atte bamal^ls fcfion cor groep Sagten feine anbere @l^e an«

e»
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gefangen: raclc^e^ alle§ 2)inge [inb, bie [ic^ mit feinem roecferifdien ©c^ola«

ren reimen Ia[fen.

S3ierten§ ift er ntc^t im 27[ten, fonbern jc^on im 25. ^a^re feinet 5llter§

Organift in ©rfurt geworben: nnb roa§ fünfften§, raegen ber 8. ©fjoräle gum

Praeambuliren, bie 1693. gu S^^ürnberg follen ^erauSgefommen fein, nod; 5U er--

innern märe, ba^ biefelbe ne^mlid^ fc^on lange Dor!)er äu ©rfurt an§ ßid)t getreten,

baoon ift bereits im ooHfommenen ©apetimeifter 3Inregung gefc^el^en. 2)ie 4. 2öer*

cfe aber, fo im Lexic. raus. p. 458. col. 2. üon i^^m angefül^ret roorbcn, finb mit

ben col. 1. bafelbft berü!)rten alle einerlei, nur ba^ an ber Qaf)[ geirret roorben,

ba ne^mlid^ 7. (Sonaten, ftatt 6.; nnb 6. (S^oräle, ftatt 8. gefe^et finb.

©nblicf) unb fec^ftenS ftünbe, raegen feiner ^inber, noc^ biefeS ju erroc^--

nen, ha^ bie ältefte Soc^ter unfern Pad)bclbcls eine fonberbar^fünftlic^e ^ung»

fer geroefen, auf rcelc^e er ein anfe:^nlic^e0 mit aller ßuft geraanbt, unb bie i:^n,

mit i^ren feltenen Söiffenfd) äfften unb ^unftftücfen fe^r ergö^et !)at. S)cnn

auc^, ha^ ber ältere ©o^n, lüilbcltn Rieronymus Pacbbelbel, beffen ba§

mufif. ßejicon, raie bittig, gebencft, oom 93ater fo rao|I im ©omponiren,^) al§
'Jr.^^Bi^ern jg!

auf bem ©laoier fo raeit gebracht raorben, ba^ er bie Organiften=©te[Ie gu 2öö§rb "1.

mit dlufim oerfe^en ; unb ^iernäc^ft ber SSater babet), na(^ feinem 2öunf(f)e, bie

^reube erlebet 1)at, "iia^ gebadeter fein @o:^n, ben %aq t)or feinem ®nbe, t)en 2.

SSJlär^ 1706. mit ber Organiften^Stelle bet) ©.Jacob in Mrnberg ift cerfc^en

raorben: raetcfiemnacE) er alfo unmöglich 1705. an ber ^rebiger^^irc^c gu ®r*

fürt geftanben fepn fann, raie in me^r=errae|nten SBörterbud^e 1. c. irrig oorge^

geben roirb.

2öir raollen bie Reiten fummiren: Sm 14. ober löten ^a\)x feines 311=

ter0 ift er nac^ Slltorff, im 16. na^ 9ftegenSburg gu Prentzen, bie ©ompofition

ber) bemfetben gu erlernen, gefommen, unb 3. ^a^x aßba geblieben; gu SBien

auc^ 3. Safir. 2In. 1675. an ben ^ürftl. ^of äu ©ifenac^ 3. unb ein ^albeS Sa^r;«) «]^y«.

äu ©rfurt 12 Sat)r. ^n. 1690. an ben ©tuttgarbifc^en |)of 2. ^al)x. 1692.

äu ©ot^a 3. unb ein ^alb ^a^x. 1696. ift er am ^o^anniS ^iage in 91ürnberg

angelanget, unb bi^ an fein (§:\\'0e. ne:^mli(^ 10. Sa^r roeniger 3. ^onai^, bafelbft

uerblieben.

Dignum laude virum Musa vetat mori.

b. i.

©in 3J?ann ber ßob rerbient hm^ SöeiSleitS^ootle 0?oten,

®rftirbet nimmermel^r: ®ie 9Df?ufe ^at§ verboten.

3i ^a-

J. 8.

S. 106.
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^agenöartn.

(ex libr.)

s^Qcob Pagendarm ^otte feine 3Ibfunfft bem berühmten pagenbarmifd^en

(^ ®efc^Ie(^te in 2öeftp^alen 511 bancfen. @r raitrbe im ^a^re 1646. 511 .f)er

Dorb gebo^ren. ©ein Später ^iefe Rcinrid) Pagendarm, uub raar ein

Dorne^mer S3ürget unb ^anbel§mami bofelbft. 3)ie 9J?utter J)ie^ Anna, unb

raar eine ^o(f)ter Don flnton fürstenau, be[fen 3?atp unb getreuer ®ienfte [tc^

^oifer f erdin and IIT. in raic^tigen 2Ingelegen:£)eiten gu gebrauchen pflegte.

3n ber ©d^ule feiner ^eimat^ fo roo^I, al§ gu §ilbe§§eim unb SRagbe*

bürg, ^atte er e§, mittelft getreuer Unterroeifung üon feinen 2ef)rmeiftern, fo roeit

gebrad^t, \)a^ er bie l^elmftäbtifd^e ^of)e (5(^ute mit 9lu^en befuc^en fonnte. ^af^--

bem er fic| bafelbft eine ß^^tlang aufgehalten, ging er, auf SSeranlaffung feines

93ruber§, M. Jobann Hnton Pagendarm, nac^ Söittenberg, unb l;örte,

nebft feinem 93ruber, aU einem öffentli(^4efenben 9}Zagifter, auc^ bie übrigen

bortigen ße^rer mit groffer Slufmeriffamfeit.

3m Sa^r 1670. rourbe i^m t)a§ (Santorat gu OSnabrügge aufgetragen,

unb, nad^bem er fold^em 5Imte neun Sa^re oorgeftanben, beruffte i^n @. ®. diat^

ber ©tabt ßübecf gu eben bergleic^en S3ebienung gu fid^. (Sr übernahm biefelbe

au(^ im ^af)xe 1679. ben 28. 3luguft, unb i)ielt eine Siebe, barin bie 9}?ufif be=

fc^rieben, einget§eilet unb gelobet rourbe.

SII§ er nun in ßübedE feine Cantiones sacras, quas coetus lubecensis

scholasticus sub horarara intervallis canere consuevit , 800 bruden laffen,

unb ein anberS, annoc^ ungebrucfteS SBcrd ocrfertiget, unter bem Xitel: 6ründ =

Iid)e nad)rid)ten uon den meisten üölckern des alten Deutsd)landes,

barin, nebft i^ren ^lal^men, aud^ i§re mercfroürbigften X^aten gu ftnben finb;

ift er, nac^ fteben unb groan^igjä^riger rü^mlic^ften ^^erroaltung feinet lübecEi*

fc^en ©antorats, üon ©Ott ?In. 1706. ben 14. Renner in ben ßl^or ber t)eil. @n=

gel, burd^ einen feeligen Sob, cerfefect raorben.

"©iefeS 90lanne§ ßebenSlauff finben roir in ben gclef)rten 3^^tungen ber

Ooft^See, Dom 3al)r 1706. auf ber 127ften ©eite, unb benen bie barauf folgen,

fo roie e§ au§ Zacbarias Rasellmans beutfc^en ßebenSbefc^reibung genommen

ift. @0 roirb auc^ unfer Pagendarm in befagten ß^itungen , raegen feiner

SRün^iDiffenfc^afft, nic^t roenig gerü^met.

5ßo=



^ 251

(ex libr.)

Cirnft ^erbinonbi) Papc tft 3Iu. 1727. 9flector ber 5[Ruftf im ^öniglidien ') (a aa)

ryl ©djroebifc^en ®pmna[io, uub Organift an bcr ©omfirc^c gu Slrofcn, ber

^auptftabt tu Söeftermannlanb, geroefen. S^m ift, nebft anbern, t)i>§

lüestbladbs Specimea academicura de Triade harmoDJca 5ugef(f)rieben

luocbeu, lüorauS rair nur biefeS roeuige 5ur S^^oc^ric^t {)abcn mitt^eilcn fönnen.

©. ben SIrtifel Burmann, p. 29. wo befagte^ Specimen recenfirt n)orben ift.

f auU.

(ex libr.)

/ÖL Ottfried flibert Pauli, ber SBeltroeig^eit unb ^. ©(grifft ®octor,

v2/ Ober - ältefter hc§ geiftlid^en ®ebiete§ üon ©nlfelb ,
^aftor ber

9tefibeu^ = @tabt
,

groeiter orbentlidjer Seifiger be§ ^od^el^rroürbigen

^omefanifc^en ^ird^eurat:^^, unb be0 berühmten ©rimnofü ^uffe^er, ^ai im

3a§r 1719., qI§ Jobann JlndreasCdier gu ©aifclb in ^reuffen ©antor ge-

roorbeu, eine ®Iücfroüuf(^ung§=9ftebe, üon 6. unb einem falben Sogen 4., in la*

teinifc^er ©prad^e gefc^rieben, unb gu 9^oftocf brucfen lafjen, bereu ganzer Xv-

tel jo lautet: Godofredi Alberti Pauli, Philos. & S. S. Theol. Doct. Arohi-

presbyteri Dioeces. Salfeldensis , Urbis Pastoris, venerab. Consist. Po-

raesan. Assess. ord. secundi , & Athensei illustris Inspectoris Tracta-

tus de Chotis Propiietarum Symphoniacis in Ecclesia Dei, DOn bcr pro*

p^etifd^en (S^antorer). Ea contrahens quse ad consultationem de nunquam

ne^ligenda instauratione cultus Dei rationalis, etiam in Choris Eccle-

sise inusicis, in hac Tiieologise regirainis ecclesiastici parte facere vi-

dentur : auspicatoriae orationis loco olim scriptus , cum ad munus di-

rectorium Cbori, in illustri
,

quod Salfeldse ßorussorum est, Athenaeo

d. 28. Septerabr. 1719. allectus esset vir juvenis pereximius , nobiiissi-

mus ac prseclare doctus, Dn. Johannes Andreas 6dl cr, Eibinga Bo-

russ. S. S. Theol. Cultor & Athensei Provinc. Cantor. Rostochii apud

Joh. Lud. Fritsch, Bibliopolam.

3 i 2 ®ic
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®ic ©d^rifft an i^r fclbft ift in LVIII. §§. eingct^eilet, unb ^at einen

Sln^ang au§ bem ^anbbuc^e be§ S3erfa[fer§, lüorin er, he\) ber (Sd)ul6e[ic^ti>

gung, feine 77. ^^rageu aufgefegt, ©ölte jemanb an§ biefer Slngeige Gelegenheit

nel^men, ben ganzen ^n^alt ber Slbfd^nitte unb ^^^^agen gu ceräeid^nen, roeld^eö

[id§, roegen ber 9ftanbgIo[fen ober ©umniarien leidet t§un lä^t, fo fönnte fd^on

ein anfe^nlidfier 5Irtifel barouS werben, ber be§ fabii Paulini feinem (er §ie|

auiS) noc^ gur 3"9^6ß ^^^ bem crften 93orna§men niarcus) nid^t0 nachgeben

mürbe. 2Bir roolten e§ inbeffen ^ür^e falber mad^en, roie bie Süd^errid^ter

pflegen, unb nur einige groben von biefen 135. fünften geben.

©leid^ §. 1. I^ei^t e§: Musices Studium in N. T. magis excolen-

dum, puo dulcior materia ad caaendum Domino per Euangelium orbi

subnata est: ^an ^ot ne^^mlic^ im 91. %. hei) weitem folc^e ^obe Urfac^e gut

fünftlic^en, freubigen 9Jiufif nic^t gef)abt, aU im SIeuen.

®a^ burc^ bie prop^etifc^en (S^öre in ber ßirc^e @Otte§ 21. unb 91. %.

feine bloffe ß^^oral; fonbern auc^ ^igurQt=©efänge gu oerfte^en, roirb, nebft ar»

tiger 93efd)reibung be^ Eünflüd^en ^ufammenflangeS, §. VI. alfo erprtet: Sjm-

phonicum hunc diximus Chorum, quia non solum quodvis Sympsalma

quod simul psallitur choraliter, sed etiam figuralis concentüs concor-

dantiam , artis Musicse regulis ex asse respondentem eidem attribui-

mus. Et in hoc sensu Sympbonise vox est Ciceroni: Concentüs concordan-

tia sive multitudo sonoruni concinna per melodiam artificiose compositam.

Sm XX. §. roerben mir öuf be§ englänbifd^en IRonconformiften,

rßattb. Poli Synopsin criticoruni nermiefen, megcn ber SBorte 61isä:

adducite mihi Psalten IT. Reg. II[, 15. ad quem locum eruditi in Poli Sy-

nops. citati, egregia sane adferunt, quibus utilitas & tantum non ne-

cessitas Musicae , circa propheticam illustrationera tarn accipiendam

quam acceptara demonstratur. @§ ift atfo biefer Pol US rao!^t gu merdfen,

raeil in feiner Sammlung non ber 91ot^raenbigfeit unb üon bem S'Zu^en ber

SJiufif ge^anbelt roirb. ®a§ merben bie roenigften ©elel^rten roiffen.

§§. XXI. & XXII. führet unfer Pauli be§ Semlers (nermut^Iid^

Josuä Simmlcrs) mtert^ümer ber ^eil. ©(grifft L. 2. c. 15. p. 240—246. an,

Don ber Urfad^e, roarum ber) bem ^falmen Dauids bie ^ofaunen unb ^^rommc»

ten niema^B unter bem ©ingen ber ©änger geblafen roorben: roeil ne^mlic^, ha

il^rer 120. geroefen, berfelben ftardfer ©c^all bie ©ingftimmen roürbe übertäu«

bet fiaben. „Quod etiam, fc|et Pauli l^ingu, de sonitu Cymbalorum &
„Cithararum p. 252. annotat,, (mea quidem sententia ratione prorsus

impari.) SBir lernen boc^ roenigftenS hieraus, ba^ ber angeführte Semler auc^

mit äu benen gepre, bie non ber 9Jiufif gef(^rieben §aben. §. XXXII.
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§. XXXIl. roirb bie SnftrumentaI=9JZu[if get|eilet in chirurgicam &
orgiasticam, roorunter bie Sefingcrung iinb Slnblofung respective gemeinet

raerben. SBenn§ unfer Carpser läfe, er tcürbe bei betn erften SSorte ftu|en.

Qnv S^eorie rechnet ber SBerfaffec be§ Zxadatä al^ie bie 3. Systemata musica:

majus, minus, & conjiinctum, tnglei(!)ßn bie @olmifation, bie 9loten unb

anbere ^t\(!^en', „cum tarnen haec {quce addo) ad elementa practica per-

„tineant
,

praesertim veterum
,

quibus systema majus octo , minus qua-

„tuor, (1. Tetrachordo) conjunctum vero quindecim constabat chor-

„dis.„ Septem dari claves, sunt verba Pauli, ut, re, mi, fas, fol, la:

raobe;), roetl e0 nur 6. finb, jemanb mit fc^er^enber ^anb, in Setrac^t be0

SBörtleinS fas, bie[e ®Io[fe gefegt ^at: addatur nefas, ut fiant septem.

§. XXXIV. ift au§ bem Semlcr ober Siniler bie Siebe oon ©r^ebung

ber ©timme unb NB. andern Cadentzen: al^raennbie ©r^ebung eine ©aben^

märe. §. XXXVI. & XXXVII. roirb erroiefen, iustitutionem Chororum

propheticorum pro fine habuisse & adhuc habere , remedium contra

cultum Dei irrationabilem subministrare, 'ba'^ bie SJiufif gum 9J?itteI bicnet

roieber \)m uncernünfftigen ©otteSbienft, unb 'i)(x')i) eine jold^e prop^etifd^e 9Jiu[if

ni(^t nur el^mal^ geroefen fep; fonbern noc^ immer, als eine orbentlic^e ®abe
©Otteg, fortroä^re: roeld)e0 fe!)r roo§I gu mercfen fielet.

§. XLVIII. fd^reibt er: Academiae Anglicse Musicam in eo habent

honore , ut creent Musices Doctores, eosque expresse Clero annume-

rent. Vid, Schelguig. Cynosura^ Conscient. qucest. 19. p. 73. SBir merdEen |iebe^

an, bo^ bie ®octore§ ber SOf^ufif in ©nglanb nid^t gum geiftli(^en, fonbern gum
p^ilofop^^ifc^en Orben geredjuet roerben, unb ba^ $d)eliuig nic|t nur in einer ei=

genen ©ifputation, fonbern in breien anbern S3üd^ern, bie ^ier norfommen, gleic^=

falls Don ber SJiufif fe§r gut gefc^rieben. ®qS finb lauter Söerdfftüde jur f^ortfe^

^ung unfrer ©^renpforte. ®§ roirb ferner in ben oorl^abenben §. ber ©a^ roieber»

legt: Musicam instrumentalem in N. T. non esse cultum Dei, sed perti-

nere saltem ad Y. T. Cum tamen, fagt Pauli, in V. T. etiam praedictus sit

usus Musicse in N T. non solum vocalis, Ps. CXLIX., 1. Ps. XII. 4.

sqq. sed etiam instrumentalis , Ps. LXVIII , 25. XCVIII. 7. XCV. 2.

CXLIX. 3. vid. Du. D. fieumann, de Reformatismo n. 7. p. 11. &
Schelguig. Quakerismo confutato. Artic. 18. antithes. 20. p. 255, itemque

Cynosura Conscient. p. 173. & Synopsis Controv. piestistic. Art. 32. q. 8.

ejusque supplementum ad hsec. ( De hypocritis , pietatis praetextu

Musicam , uti ex societate humana , ita ex Eccleaia eliminantibus,

leg. Auct, n. 1. c.)

3f i 3 §. XLIX.
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§. XLIX. liefet man foIgenbeS 2ob be^ e^rlic^en Ißotz; Claiissimus

Tilsensium Phonascus, praestantissioius Motzius, ea, quae ad dignitatem,

prsestantiam & necessitatem Musices facere possunt , maturo congessü ju-

dicio. b. t. ber Berühmte ©angmeifter in Sülfe, ber t)ortrefIi(^e IDotz, J)at alteS,

wa§ äu Söürbe, gum SSoräuge unb jur 91ot^raenbig!eit ber afiufif gepret, mit

reiffem Urt|eil gufammen getragen.

§. L. rairb ber Thesaurus Besoldi, unb au§ benifelben Titulus de Mu-

sica angegogen: rcetc^eS f(^on, in ^nfe^ung eines groffen Suriften, "ba^ ber

Don ber 9Jiu[if fo gut gefdicteben f)Qt, etrcaS beträchtliches ift.

§. LH. ^inben rair bie Siblifc^en ©efdiid^te, fo oon ber 9J?ufiE ^an=

beln, orbentlic^ angefüljret, unb im LVI. üon ber ftreitenben bi| in W fiegenbe

ßird)e bemercfet. ©nblicf) beflagt fic^ ber SSerfaffer §. LVIIL über ben ?lbgang

eines ©efangSbud^S, barin bie ©aoibifc^e ^45falmen auf fold^e poetifc^e 5lrt üerfa^t

mären, \>a^ fie aHe in ber 5Tird)e üon ber ganzen ©emeine fönnten gefangen mer=

ben. ®S ^at unS aber ber geroefene ^Imtmann gu ^aarburg, $5. 6erup, l)ier=

unter in eben bemfelben Sa^re gebienet, "ba Pauli biefeS non ber prop^etifclien

©antorei) fd^rieb, unb fein ©efangbuc^ ift 1719. 4to gu ^zWt üon Cbristopb

Julius fioffmann gebrudt unb oerlegt roorben, unter bem 2;itel: Psalmen

Dauids, meiere inSgefamt, nac^ geroiffen in ber c^riftlid^en ^ird^e rao^lbefann'

ten unb üblitfjen 93]elober)en, in beutf^e SSerfe gebracht üon J. 6erup.

®er 9Inl)ang gum auSgefernten ^auUfc^en SBerdlein ^at folgenbe 2luf=

fd^rifft: Appendix ex enchiridio meo visitatorise sollicitudinis, (£S finb bar=

in fünff Slbfä^e in beutfd^er ©prad^e vorgetragen. T. non ber Süc^tigfeit eines ßan=

toriS, 10. fragen. IT. 93on bem ^eiligen Söanbel unb 2luffü^rung beS ©autoris,

7. ^^ragen. III. gur äufern SlmtSpfli^t gehörige ©ac^en, 31. fragen. IV. ®ie

'üa^» muficiren ^eiligenbe ^flid^t, 16. fragen. V. ®aS ©jamen beS ©§orS unb

ber ©c^üler, 13. ^^ragen. SiSlan fann bencfen, \>a^ ein folc^er ©antor-Satec^iSmuS

feltfam flinge; abfonberlid^, raenn man nur bie le^te ^^rage betrad^tet: U)as bat

ßerr Pastor und was die Gemeine nod) U)ieder den Rerrn Cantor zu

sagen?
®S entplt biefe ©d^rifft fonft fe^r tiiele gute ©ac^en, unb i^r S^erfaffer

ift n)ol)l raert!^, 'i>o!)i^ er an unfrer ©tjrenpforte, als ein Eruditus musicus, feine

©teile befleibe.

O
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*

(ex autogr.)

^otiann @rn[t Pcstcl/) ein Berül^mter Organtft in Slltenburg, geBo^ren 1659. .)(A83)

(^ 5U S3erga, alrvo fein S3ater L. C. *) rcar; legte ben ©runb feiner ©tubien

in ber ßatinität unb ben übrigen freien fünften gu Slltenburg, unter ber

2Infü§rung be§ bama^Iigen Conrectoris, Cbristian funccii.

SBeit er aber gugleic^ einen ungemeinen Srieb gur SJiufiE bep fic^ fpü^rc*

te, begab er fic^ erftlic^ in bie ße^re be§ ^oforganiftenS, Jobann 6rnst U)it=

tens, in Slltenburg, unb entfd)Io^ fic^ äu ber ^^it, fein ^anbraercf t)on ber

2:onfunft gu mad;en. S^i bem @nbe reifete er nac^ ßeipgig, unb genofe bafelbft

ber Unterrceifung be§ gelanten lüeckmanns, eine§ raürbigen ©of)ne§ be§ t)or=

trefflid^cn tiamburgifd^en Orgelmanne^ biefeS S'Zal^meng. unb brad^te beffen

grünblidje ^Regeln gur gefc^idten ^u§übung.

darauf rourbe er erft nad^ SBeiba, im SSogtlanbe, pr OrganiftenfteEe

;

üon t>a nad^ Slltenburg, al§ (Stabt= unb enblicf; ^In. 1687. aU ^of-Organift, be»

förbert. 9^un ergingen ^wav unterfd)iebene SSocatione§ von ©ot^a, S3re§Iau

unb anbern Orten an i^n ; altein er befanb eS iebergeit guträglid^er, in Slltenburg

beftänbig gu üerbleiben. Unb ob er gleid), ^eit ßeben§, bie (£§re gehabt, in gar

mand[)erler) ©täbte, ä^r S3efet)ung unb 23efpielung ber OrgelroercEe, oerfd^rieben

5u raerben, bei; raelc^er ©elegenl^eit il^m gute S3ürtl;eile augetragen morben, fo

l)at er bod^ fein 5IItenburg nid^t uerlaffen fönnen.

SSon feinen ©ompofitionen ift, unfern Söe!)alt§, nid;t§ im ^rucf, e§

müfte benn obne beS 9Serfaffer§ SBiffen ein ober anber§ ein^eleS (StüdE oon be=

fonbern ßieb^abern bagu beförbert feijn. ©onft t)at er bie ©nabe gel^abt, fei-

nem gnäbigften |)errn mit feiner 2lrbeit nid^t miSfäEig gu fet)n : mie er benn aud^

gu feinen ßird^enftüden , S3ariationen ber ©l^oräle, Partien, (Sontrapartien,

ßiaconen unb bergleid^en unterfd^iebene ßiebt)aber gefunbeu, benen er jätirlid)

eine geraiffe ^Ingal^l berfelben ^at liefern unb einfenben muffen. Ex autogr. Auct.

tunc temporis adhuc in vivis.

*) Sc^ glaube , e§ foQ Legum Cultor ^elffen, unb einen Surlften bebeuten : tote un8 benn

ein groffer blefeS 5)?a^meng, ne^mlld^, Daüid Pestelius, befannt tft.
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t

(ex libr.)

'^irngcIuS PolitJanus, ein in ber gelehrten Söctt berühmter ©om'^err unb

(^K öffentlicher ßei)rer gu gloren^, f)at nic^t nur oerfc^iebeneg üon ber SJiufif

gefc^rieben unb an§ Si(f)t gefteltet, roie ba§ mufifalifci^e SBörterbud^ bil*

lig berid^tet; fonbern ift aud} felbft in ber 2Iu§fü§rung ein oortreflic^er ßautenift,

©änger unb ß^omponift geroefen. ®r f)at biefe ©efd^icEIid^feit fo gar in feinem

Xobe crroiefen, unb biefelbe fterbenb befräfftiget. ®a§ trifft man bet) ben ge-

roö^nlic^en 9Kufifanten fetten an. ®§ rairb aud^ in cielen 93üc|ern gefagt, ^a^

Politianus 1554. gebot)ren, unb 1594. geftorben; aber nic^t mie?

31I§ er net)mlict) ^rofeffor ber SBo^treben^eit in ^loren^ mar, ^atte er

l)a§ UngIü(J, fid^ fterblic^ in eine üorne^me ^erfon gu nerlieben, bie er raeber

burd) groffe ©efd^ende unb ©oben, nodt) aud^ burd^ alle feine rl)etorifd^en fünfte

gu gerainnen raufte, ©olctieg gog er fid^ bergeftalt gu ®emütl)e, ha^ er barüber

in ein l)i|ige0 lieber verfiel, unb raä^renb beffelben graeen poetifd)e ©ä^e üon

eigner ©rfinbung in bie 9Jtufif brad^te, raelcfie fel)r inniglid^ auf feinen geliebten

©egenftanb gerietet raaren. ©in^ma^lg rerlie^ er ha§ S3ette, ergriff feine ßau^

tc, fpielte gu ber üon il)m cerfertigten ^oefie unb 9JZelobie \)a§ Slccompagnement,

unb fang mit fold^er fläglid^en, in§ §er| bringenben ^ärtlid^feit barein, t>a'^ et,

ber) ©nbigung be^ legten @a^e§, im 40ften ^a^r feine§ 9llterä, ben ©eift aufgab.

Bonn et ergel)let bie (Ba^e in feiner Histoire de la Musique, Chap. 3.

au§ ben Anecdotes ou Histoire secrete de la Maison de Medicis, par Varillas,

Liv. 4. ber c§ bem Paul Jouius, raie ic^ finbe, gu bancfen !^at. 5ltte brep ^a=

hen l^iebei) einen geraiffen raelfd^en Umftanb nac^einanber l^ingefc^rieben, ber fid§

in feiner (Slirenpforte fel)en, unb befto e^er au§ feibiger raeggelaffen raerben barf

:

raeil un0 eineB %i\d\§ be§ Jouil ^art^eilic^Eeit, unb be§ üarillas ®rbid[)tung§*

liebe, nic^t unbefannt; anbern 2;^eil§ aber bemfelben llmftanbe com Balzac,

in einem feiner Sriefe, unb au§ folc^em non Pierre de S. Remuald, *) fo

bann com Job. Pierrius üalerianus, **) al^ einer ßäfterung, ingleid)en uom
©arbinal Bembus augbrücflic^ raieberfproc^en rairb. S)ie erften beMfftigen

ingraifd^en, t)a^ Politianus, au§ groffer ßiebe gu einem geraiffen ^rauengimmer;

ber

*) Abregt chronolog. T. III. p. m. 262. ad ann. 1509.

**) D tterator. infelic. L. U p. 70. 71.
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ber ©arbinal Petrus Bembus aber, ha^ er, au§ ungemeiner Setrübniß über

bcn SSerfatI be§ SJ^ebiceifd^en ^au[e§, auf ba§ jef)nti({)fte singend und spielend,

fein ßeben gcla[[en 'i}abe. ]Xn§ mag genug feijn, ha'^ alle 9la(^rid)ten in foI=

d^em Singen unb Spielen übereinfommen; ob [te gteid^ fonft fe!)r unterfd)ie»

ben ftnb. vid. Bai/le. sub voce: Politien\ aEmo nod^ anbere Unmai^ri^eiten mie*

berleget roerben, bte and) f)ter!^er getreu.

Politians @rabf(grifft, in ber ©. Hlarl^s^ßtrc^e gu f^Ioren^, ift bie[e:

Politianus in hoc tumulo jacet Augelus, unum
Qui Caput & linguas, res noua, tres habuit.

t

(ex autogr.)

olffgang Safpar Prinlzens, gemefenen ©antori^ unb ^od^gräfl. ^rom*

ni^ifc^en ^apellbirectorig gu ©orau, a\§> meinet (Cbristopbor Pere»

grin) lieben feel. 93ater§, ©eburt!^, ßeben unb %oh, mie er e^ felbft aufge»

geid^net l)interla[fen, tljeile l)ieburd^ mit:

9Jlein SSaterlanb, jd^reibt er, ift bie Oberpfal^. ®er Ort, an roeld^em

id^ gebol^ren, l)eiffet 2öalbtl)urn, unb ift !leine§ ©täbtgen ober 9Jiar(J an bem

Sö§mer=3Balbe , eine 9J?eile oon ber ©tabt SBegben, eine l)albe 9J]eite oon

Slepftein, eine §albe S[Reile oon 93ol)enftrau|, unb brei) SSiertel-SQIeilen oon ßeud^=

tenberg, baüon bie ßanbgrafen üon ßeudjtenberg bcn 9lal)men l)aben, gelegen.

3lll£)ier bin ic^ ^n. 1641. ben 10. OctobriS üon ®l)riftl. ©Itern ergeuget unb ge»

bol)ren raorben. S[Rein feel. Später ift geroefen |)r. Cbristopbor Printz, roeil.

ßieutenant unter ber @d)labenborffifc^en ©ompagnie be§ ^oc^löblid^en ©d^roe»

bifd)en ^rimcüfd^en ^Regiments; l^ernac^ aber ^ret)§errlid^cr Söirfd^bergifd^er

^ofemeifter; nac^ biefem ^aftner; unb enblid) ^^o^ft^^^^ft^^ u"^ @teuer=®in=

nel^mer. ©eine @eburt^5=©tabt ift geroefen ©d^lieben, in ©ad)fen gelegen,

afieinc feel. äJlutter ^ie^ fHaria Catbarina, meil. be§ S^rraürbigen unb SBo^l»

gelahrten ^errn , M. Johannis Schütteri , treufleiffigen ©eelenforgerS ber

@Dangclifd;cn Sutl)erif(^en ®emeine ®Otte§ gu ßeon^arbSreutl) eljeleibltdje STod^*

ter; eine ©ottfeclige, unb gegen bie SIrmen fel^r guttl)ätige f^rau, roeldie be§n)e=

gen, nad^ il;rem feel. Slbleben, Don allen fo fie gefennet, fonberlid^ aber oon

ben Climen, fc!^r betrauret raorben. ©etauft bin ic^ raorben t)on |)rn. lüolf*

^f öang
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gang Kirtzingern, ©atf)oItf(f)em ^riefter gu Söalbt^urn, raeit hamaf)U Mc

Oberpfal^ j(^on bergeftaEt reformirt geraefen, t)ü^ man auf 8. aJletlraegeS feinen

ßut^erifc^en ^rebiger ^at ^aben fönnen.

2lt§ mein feel. SBater 3In. 1646. meinen älteften Sruber, Cbristopbor,

in ber ^Irit^metif felbft informirte, raeil fonft niemanb in SBalbt^urn mar, ber

rechnen ptte fönnen; ^abe ic^ biefelbe üom blofjen ßupren ef)er unb beffec gefaf»

fet, al0 mein S3ruber. 21B mein feel. 93ater bal^inter tarn, fagte er: SBenn

bu t)a§ fanft, fo mu^ id) bid) in bie ©djule fd;icfen. ©arauf rourbe id^ 5ln.

1648, äum erftennm:^! in bie ©diule gefd)i(Jt. SRein erfter ^räccptor mar ^r.

fabian Sebastian Bräutigam, ©at^olifc^er ©c^ulmeifter in Söalbt^urn,

üon melcfiem ic^ bie 33u(^ftaben fennen lernen, aud) gu buc^ftabtren augefangen.

®r mar t)ort)in ßutJ)erifd)er ©djulmeifter geroefen. Söeil er aber ein eigene^

§au§, fd)bue Slecfer unb Söiefen ^atte, bamit er biefelben nic^t mit bem JRüden

anfe^en bitrffte, unb ben ®ienft begatten mögte, ^at er bie [Religion üeränbcrt,

unb ift päpftifd; morben.

2In. 1649. raurbe ber triebe publiciret. S3alb barauf friegte mein S3a^

ter einen S3efe:^I, er folte entraeber ©at^olifd^ werben, unb fobann fein Simt be=

galten; ober innerl;alb 4. 2öod)en ba§ ßanb meiben. a)lein SSater errae^Iete

ha§ legiere. SBeil er aber, in einer fo furzen S^xt, feine anbere Gelegenheit befom-

men fönte, faufte er gu ©re^felb ein Sauer=®ut, melc^eS ba§ Sa^r über nidjt

me^r, als 5. 2;age, §ofe^®ienfte f)atte. ©aber) mar ein groffer ©arten, fd;öne

2le(Jer unb ein ^ol|-2öalb, rcie auc^ grco fc^öne 2Biefen. ©o balb fidj mein

SSater aüba niebergelaffen, fehielte er meinen älteften Sruber unb mid) nac^

SSof)enftrau§ in bie @(^ule. SBir beibe fjatten unfern 21uffent^alt beij ä)ieifter

Rans lüeyben, raeld;er meiner SJiutter ©c^mefter Dorotbeen, ä"«^ ®^emei=^

be ^atte. Unfer i*e|rmeifter mar §r. Rans 6eorge flaxius, ber) meldt)em ic^

fertig ßefen, ben ©ated)i§mum Eutberi, unb bie Elementa Musices begriff

fen I^abe.

^iln. 1650. faufte mein SSater gu S3o^enftrau§ ein §au5, gog barein,

unb fe^te in fein S3auer=®ut einen §offmann. @r raurbe balb l)ernad) S^H-

©inne^mer. Unfer ^r. ©c^ulmeifter unb .Organift in SSol^enftrauS roar un=

glüdlic^. ®r oerliebete fid) in be§ |)rn. SöürgermeifterS Raubners ältefte Sod>

ter: biefe t;atte if)n raieber lieb; bie (gltern aber raolten bie ^eirat| nid^t guge*

ben. ©ie tractirten bie Soc^ter fe^r übel beSraegen, unb oerboten bem ^errn

flaxio ha§> |>au§. ®em aber ungcadjtet bemüljeten fid) bie beibe SSerliebten

aüegeit ^eimlid^ äufammen gn fommen, fo oft e§ moglid) mar. ^U e§ ber

Sürgermeifter erfut)r, brad)te er 5U raege, ha^ §r. flaxius auf§ 9ftatl;l)au§ in

Sir.
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^rreft gefe^et lüurbe. 2öir armen fleinen ©(|üler Ratten iiu[ern ©d^ulmeifter

jo lieb, ha^ rair \m§ entfc^Ioffen, bem Sürgermeifter bte ^enfter etnguroerffen.

®^e e3 aber gefdjotje, lüurbe ^r. flaxius be§ 2Irrefte§ raieber lo^, bancf»

tc ab, unb 50g nad^ t^IoB- atttüo er benn aberma^IS ©d^ulmeifter unb Organift

rourbe. SE)m folgte im Slmt |)r. Kiiian Rammcr ein guter 9Jtu[ifu§. S3ei)

bem ^rn. flaxio Eiatte id^ folmifiren gelernet, nad^ ben 6. Vocibus, ut, re,

ml, fa, sol, la, mit ber 9}?utation; §r. Kilian Ranimer aber fc^affete

bte SDhitation ab, inbem er §u ben fed)§ Vocihus bie fiebenbe, si, fe|te. S3er) i|m

fing ic^ an ben ®onat gu lernen. ®a§ fc^limmfte mar, ba| er nad; einem 93ier^

teI=Sal^r raieber raeggog.

Sep ber 93acan^ be§ ©c^ulbienfteS informirte un§ ^r. Philipp, ein

au§ Sö^men, raegen ber 9f{eIigion, oertriebener guter, ef)rlic|er, alter Spf^ann, bef-

fen 3una£)men id) niemaJ)l§ gehört, aud^, raegen finbli(^er ©infalt, ni(^t barnad^

gefraget ffabe. ©r fönte aber bie Orgel nid[)t fpielen, fing aud^ bie ßieber in ber

^irdjen, fonberlid) aber ben ©tauben jeberäeit allgul^oc^ an: alfo, ta^ ba^er

mel[)rent£)eil§ ein ärgerlid^e^ ©equitfc^e entftunb, ha^ i^rer oiel barüber Iad)ten.

®annent)ero rourbe ber $Rat§ nerurfad^et, je e§er je beffer nad^ einem

guten ©djulmeifter unb Organiften gu trad^ten. beriefen beroroegen §errn

lüilbelm Stöckeln, Organiften in Söepben. tiefer mar ein Slürenberger,

ein ftattlid^er Organift unb guter ©omponift, n)eld)er Musicam Poeticam non

Job. Grasmo Kindermann, bem berühmten ©omponiften in 9^ürenberg geler=

net f)atte. ®ama:^I§ erfuhr id^, ha'^ bie öftere 95eränberung ber ße^rmeifter einem

S^naben auf oiele SBeife fd)äblid^ fer). ®enn erftlic^ üerlo^r id) gleich, ha ^r.

Kilian Rammcr abgog, meinen ®onat. SBeil id; mic^ nun fürd^tete, foId^e§

meinen lieben (gltern anguäeigen: al§ liefe idE) haS ßatein--ßernen gar unterraegenS,

Tüetc^eS ^err Stöcke! leicht gefc^el)en liefe, raeil er nid^t raufte, ha^ i^ fc^on et'

roaS gelernet ^atte, oielroeniger, ha^ ic^ nod& etraaä lernen folte, aud^ feine

SSerrät^er in unferer @cf)ulen raaren; üerfäumete id^ alfo me^r, al§ ein |alb

Sa^r, in raeld;er 3^^t id^ aud^ bog rcieber nergeffen, roa0 id^ bei) bem ^errn

Kilian fiammern gelernet ^atte.

31I§ aber meine ®Itern befagten §rn. Stöckeln gu (Safte gebeten, fom

e§ an ben STag, unb mufete ic^ befennen, ba^ id^ meinen ®onat oerto^ren, unb be§«

raegen ßateinifc^ gu lernen unterlaffen t)ätte. '5)annen!)ero, nac^bem mein 93a*

ter mir einen anbern ®onat, unb gugleic^ ein Vestibulum oon 9lürenberg mit=

bringen laffen, mufte ic^ roteber oon norne anfangen; auf roelc^e 2öeife ic^ faft

ein gan^e§ 3af)r oergebenS in bie (Sd^ule gegangen raar.

^üx§ anbere f)atte ein jeber pon meinen Prseceptoribus eine anbere $ö?a=
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nier gu unterrichten; raeld^eg mic^, bet) fo garten 5Ilter, giemlic^ cerrairrte: fonber*

Ii(^ in ber 9JZu[if. ^enn üon bem §errn flaxio lernete id^ bie Voces: ut, re,

mi, fa, sol, la, mit ber SO^utation; §err Ramm er raollte feine äRutation Iei=

ben, fonbern fe|te gu ben fed^S Vocibiis bie fiebenbe, si, bargu; bep bem §errn

Stöchel aber mufte ic^ bie ©laoeS fingen: meiere SSeränberungen mir üiel öe*

fd^raerung unb SSerbru^ oerurfac^ten. Über ha§ gog aud) §err Stöchel 2Io.

1652. bereite raieber von un§; an beffen Statt ^r. JTndreas Pauli fam, be^

roeldiem ic^ bie Voces mit ber OJlutation aberma^B auf ein neues roieber lernen

mufte.

®em aber ungeachtet lernete ic^ bodE) fo üiel, ha^ id^ be§ ^errn Ram*

mcrsd)midcs unb bergleid)en ©tücEe ex tempore raegfingen tonnte. Sm Qa--

tein nat)m id^ fo uiel gu, ha^ \d) ben ®onat unb ba§ Vestibuhim notlfommen

auSroenbig fonnte, unb ein geringes Exercitium Styli nod^ giemlidt) gu mad[)en

mufte: roorgu mir nid)t raenig gei^olffen bie Information unb ha§ öfftere @jami*

niren beS Tit. |)errn Ranß Cbristopb uon 6rafenreitb, loelc^er eines alten

abelic^en (55efct)lec£)tS unb ©ornet im Kriege geroefen ift, ber fidj bamaljlS bep

feinem §errn S3ater, bem Pfleger gu SSot)enftrau^, aufhielte. 3d; f\ahe aud)

Dtel gu bancfen bem unoerbro^nen ^^leiffe beS 2öot)I=®brn)ürbigen unb ^od§^

gelal^rten §rn. M. Jacobi KDespelii, Pastoris & Inspectoris gu 9So{)en^

ftrau^, gu raelc^em \d) raöc^entlic^ groeinm^I ging, midE) ejaminiren unb infor,

miren gu laffen.

aio. 1654. am STage äRid^aeliS fc^idften mi(| meine liebe ©Itern nac^

SBeriben, allroo id^ meine Studia roeiter fortfe^te, unter treuflei^iger Sele^--

rung beS |)rn. M. Jacob fisd)ers, Rectoris bafelbft. W\t gutem ©eroiffen

fan icf) fagen, ba^ i(^ mein ßebtage feinen ©djilUng befommen: raeil id; mic^

üon boB^afftem DJhtt^raillen entt)ielt, unb alte meine 90^itfd)üter am gleiffe über-

troff. ©Ott t)atte mir ein gut ©ebädjtnife nerlietien, ba§ id^ Ieicf)tlid) etiuaS

faffen fonnte. 2)iefeS mercfte ber |)r. O^ector balb, meil er auc^ fa^e, ha^ ict)

miQig xmb gar begierig gum ßeruen mar; rei|ete er mid; an,_ba^ id^ alle Lectio-

nes, melclie anbere ©dritter, oon ^-aftnadjt an bi^ inid)aelis, oor^er gelernet

Ratten, nac^lernete.

SBeil ic^ aber ber 'Bad)e gar gu t)iel tl)at, befam ic^ red^t graufame

ßopf''@d^mer|en. |)ierauf träumete mir, als menn einer non meinen (5d)ul=

gefeiten, 9^al)menS Sebastian Küd?, fäme unb gu mir fagte: ®e^e in bie ?lpo=

t^ecfen unb fauffe bir ©itronen-Safft, ben iB, fo mirb bir beffer merben. 3d)

mar bamal)lS nod) fo einfältig, bof3 id) nicl)t raufte, rcaS Zitronen ober Zitronen-

©äfft roäre: benn bergleid;en ©adjen ^atte ic^ raeber in aBalbtl)urn nod^ in

2So>



^ 261

9So^en[trau3 gefe^en. dl\d)t§ befto raeniger ging id^ in bie '•Jlpot^efe, fragte:

ob [ie etiüaö Ratten, ha§ ©itroneu = ©äfft f)ie[[e? Über lüeldje einfältige ^ragc

beibe§ ber ^2Ipot^efer^®e[eIle a[§ aud^ ber ^unge löeiblic^ lachten: lüelc^eS mic^

gimlitf) ftu^enb mod^te, alfo, baB ic!^ roieber fortgeben moKte. SDod^ befam id)

enblt(^ bie Slntraort: ^a. 3»^ fragte au0 ©infalt nod^ einma^t, ob benn ber

®itronen=(5afft gefunb roäre? .^ierüber ladeten fie nod^ meE)r. $5d^ aber er^eEjlte

i^nen meinen STraum, roorüber fid^ ber ®efe(Ie raunbecte, ber ^unge aber be§

Sad^en§ fein ^nbe mad^te, bife il)n ber ©efelle ober ^rooifor f(f)att, unb fagte:

^n Riegel ! lac^e nic^t, e§ ift ein 3Sunber=2;rauin, unb raenn biefeS iDZittel ^ilft,

ioeId^e!§ 5U t)erfud[;en ift, fo Eann id£) mid£) nic[)t gnugfam baritber öertounbern.

hierauf gab er mir für einen (Srofd^en Zitronen «©äfft, ])en id) aud§ alfobalb

aufaffe; unb fie§e, bie 5?opf=©c^mer^en oergingen. ^d) Ijahe foldjeS bcm |)errn

D. Kubitzen gefagt, ber fidö ebenfalls über biefen meinen Sraum oeriounberte,

unb barbep fagte: ber (Zitronen = ©äfft märe ein gutes SJiittel für bie ^opf-

©d^mer^en, unb eben be^roegen müfte er fic^ oerraunbern, ha^ mir bergleidjen in

einem STraum geoffenbaret raorben, 'Oa id^ uor^ero gar feine ©rfänntni^ meber

üon (Zitronen, nodj beS ®itronen=©afft ge!§abt f)ätte.

9II§ id^ nun oon ben ßopff=©d^mer^en entlebiget morben, fü!^r id^ in

meinem [^leiffe fort, unb bradE)te e§ fo raeit, ba^ id^ in bem Kxamine, roeld^eS um
^aftnac^t ge^^alten mürbe, am aUerbeften unter atten ©d^ülern beftunbe. ^d)

raurbe beSroegen gelobet unb ^ö^er gefegt. Ob mid^ meine ©c^uI^^efeHen bar;

um geneibet, \)a§ t)ahe id) nie merden fönnen: maaffen fte aüe mit mir freunblid^

umgingen, aud^ meinen i^leife bei; il^ren ©Itern rüf)mten: meld^eS mir berfelben

®unft äuroege brachte.

^n ber 9[Rufif informirtc mid^ ferner §err Jobann Conrad IHerz,

Organift, raeld^er auS ber Kapelle beS dürften oon ©ad^fen=ßauenburg, ber gu

@c^Iaderaef)rt refibirte, baf)in fommen mar; er miefe mir bie gierlic^e neue ÜJ?a=

nier in ©ingen. ©eigen aber f)ühe id) oon mir felber, of)ne einigen 53e!^rmeifter,

gelernet. 3II§ foI^eS |)r. JIndreas Pauli erfuhr, ha^ id) geigen fonnte, ejer=

drte er mid^, unb nod^ einen meiner ©d£)ul = ®efellen, in ber ©d^ule, unb ge=

brauchte uns öffterS gur Snftrumentat=9J?ufif in ber ^rd^e, nebft bem ^unft»

Pfeiffer, ber fd^raac^ beftimmet toar. 2Iuf bcm ßlat)ier f)atte id^ aud^ fd^on in

SSof)enftrauS, wad) ^^Inraeifung beS befagten |)errn Andreas P a u I i
,
fpielen ge=

Irrnet. ^n 2öet)ben lernete id) bep |)rn. Rans Christoph Sd)abcrn, ^unft*

^feiffern, auf ber ^ofaune unb auf bem ^incfen blafen. ^abe alfo oiel |)un-

berlmal)! fo rao^t in 2öei;ben, als ^ernad^ in ^Itorff, oon ^f)urme ^elffen abblafen.

9f?adjbem id; in SSe^ben meinen Studiis mit ernftlid^em ^^lei^e obgelegen,
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crfantcn ntid^ 2lo. 1658. (Tit.) §err M. Cobias Claußnitzcr, ^nfpector unb

Obcrfter^^rebiger, unb ^r. M. Jacob fiscber tüdjttg, auf bie Untüerfität ge*

fc^icft 5u raerben. ^al^ero gog ic^ alfobalb nad) Ofteru, uad^bem tc^ guüor*

l^ero publice valediciret, unb in einem STage grao Orationes au^raenbig ge!^al=^

ten ^attc, auf ©utbeftnben meinet lieben 3Sater§, raeldjer ha§ ^a^t ^iwot feiner

@§e>=ßieb[ten, id^ aber meiner lieben 9Jlutter, burc^ ben seitlichen ^ob, beraubet

roorben, nac^ 2lItorff.

§ier ^abe \<^ in Ttieologicis hen §errn D. Job. lüeinmann, ^rn.

M. Reinbard, unb ^rn. M. Conrad Dürr; in Piiilosophicis aber ben |)errn

M. Job. Paul felujinger, Logices «Sc Metaphysices, M. flbdiain Creu),

Physioes & Matheseos, unb gebac^ten M. Conrad Dürren, S. S. theol. &
Ethices Professores get)öret. ®ie Lectiones publicas, n)elrf)c üon allen Profes-

soribus gehalten mürben, befutfjte ic^ fleißig, {)telte alfobalb im erften ^a^re ein

Collegium disputatorium privatum; begab mid^ au^ in ha§ Collegiura

disputatorium circulare; bifputirte fonft au(^ ämetma^l publice; mar Autor

unb Respondens. ®ie ®ifputatione0 mürben gebrucft, bie ©jemplaria ba=

Don, bereu über 80. rcaren, fo mir übrig geblieben, finb im erften ©orauifcf)en

SSranbe §unid)te rcorben.

®ie äJlufi! brandete td^ gu meiner @rge|lic^feit , bi^metren, menn td^

Don ©tubieren ermübet mar. Qu bem @nbe tiatte i^ mit bem ^unftpfeiffer unb

feinen ©efelTen Sefanntfc^afft gemacht. ®er ^unftpfeiffer §ie^ Cbristopb
mit bem STaufna^men; ben ßuna^^men t)abe ic^ uergeffen: melc[;e§ mir leib ift.

®cr e§rlid^e braue Musicus Instrumentalis !^at mir ein l^alb ^a^r freien Sifd^

gegeben: bod^ iiaU id^ i^m feine beiben ^inber bafür informiret. Sc^ ^abe aucf)

me|rent:^eil§ für i^n abblafen l^elffen, unb i:^n alfo ber 9}Ht^e, auf hen 2;^urm

5U fteigen, überhoben.

2öir ©tubenten hielten aud^ ein Collegium musicum bei; bem D.

Rittersbusio. Sn btefem lernete ic^ auf ber 23a^=(5ieige ftreic^en, unb groar auf

eine aufferorbentlid^e aj^anier. ®a§ ging alfo 5U. ^c^ pflegte fonft eine 93io^

Itne 5U ftreid^en. ®§ trug fic^ aber gu, ha^ unfer 93ioIinift nad^ 9lürnberg gerei^

fet mar. SIIS mir nun gu muficiren anfingen, mar niemanb ber ben 93a^ geigen

rooKte, ober fonnte. §r. Braune ^atte bie Sa^'-^eige geftimmet: fragte ^er=

nad^, ob niemanb biefelbtge ftreic^en raoßte? 91I§ ftc^ niemanb bagu bequemen

raoUte, rebete er mid^ an, unb fagte: ic^ foUte fiene^^men; ic^ mürbe rco!^! auf

berfelben fpielen fönnen. ^^ l^atte meine Sebtage feine 93aB^@eige in ber §anb
ge^^abt; bod^ mar id^ fo uerroegen, bafe ic^ antrcortete: ic^ fönnte etroag brauf

fpielen; märe aber ntd^t geübet, ©arauf gab er mir biefelbe. ^^ lernete bie

6;ia=
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©laüeS ber (Saiten, ücrmittelft be§ ©laoier^, ba§ ber §crr nou 60 Idstein 311

fpicien pflegte, ^^ing barauf an, fo gut, al§ e§ ge!§eu roolltc, jit fpieleii. 2öenu

eS flang, jpielte id^ frifc^ ; Toeini e§ nirf;t red^t ge^en raottte, fpieicte id^ fein fadfjte,

ba^ id^ e§ felbft nid^t preti fonnte, unb cerlie^ mid^ auf§ ßtapier. ®§ ging aber je

länger, je beffer. 9^atf)bem unfer 9}ioIonift raieber fommen, unb er gehöret, ba^

i^ Dor 8. S;agen bie $Ba^=(55eige gefpielct, raoHte er [ie nid^t me'^x. fpielen; unb

mufte id^ [ie bel^alten: burffte mid^ beffen nid£)t lüegern, roeil id^ bama^IS nod^

ein ^önal röar. ®aburd^ raurbe id^ in roeniger Qdt fo perfect, ha'^ id^ nid^t Ur=

fad^e !^atte, jemanben auf biefem Snftrument etroaS nad^gugeben.

Slnno 1661. int 9Infange be§ Qa^reS oerlieB id^ ^itltorff mit fdC^raerem

§er|en. SBeil in SSo^enftrau^ bie ©atl^olifdEie 9ftetigion bie Oberl^anb befom=

men, inbem un[er ^^i^rft felbft ®atfjDlif(^ roorben roar: al§> ^atte id) luenig §off=

nung beförbert ^u irerben; guma^t, raeit id) m\6) einma|)l auf ber ^an|et im

^rebigen l^ören lie^, unb au0 atläufrü§em ®ifer bie ^apiften etroa§ gu !^art ange=

taftet l^atte.

®§ :^atte ber ©apuciner, ^ater Caspar, auffer^alb ber .^irc^en, imter bcm

^enfter, ha§ na^e bep ber ^an^el mar, mir guge^ört; foIc^eS ^ernad^ nad)

©ul^bad^ beridEjtet, unb t)ieleid§t bie (Bad)e ärger gemad^t al§ fie mar: bal^ero

fam ein S3efe^l üon bannen an ben Pfleger, er foltte mid^ 8. ^^age auf ha§ $Rat£)=

i)au§ in SIrreft fe|en. ®iefe§ gefd^a!^e: unb ber ©apuciner 30g midf;, in feinen

^rebigten, roeiblirf) burd[). 2BeiI nun ber Einfang meines ^rebigenS in meinem

$8aterlanbe fo übel ablieff; als entfd^Io^ tc^ mic^, ^rofe^ion oon ber 9J^ufif gu

mad^en: ging bero^alben nad) ^eibelberg, altrao ic^ bet) bem ®^ur * dürften,

Carl Eudiüig, in beffen ©apetle ®ienfte befam, als S^enorift. Sc^ ^ätte aud^

!)ier 23eförberung erlanget, raenn ic^ fie nid^t, auS ®infalt, felbft oerberbet t)ätte.

©0 |atten bie ßut^craner t)on bem ®§urfürften bie^rei^eit erf)atten, burd^

Snterceffion ber 9Jtabame Degen f cid, meldte, rote aller Söelt befannt, bem

©l^urfürfteit, als anbere ©emapinn, an bie linde ^anb getrauet mar, eine lut^eri*

fc^e ^irc^e gu bauen, gu bereu Sau ©ie 600. Sitlil. gefc^endet. 9lun mar mein

^atrott, ^err Jan, beS ;^errn JRectoriS gu Söepben ©c^roager, ober feiner

grauen S3ruber, bet) ^^r ^üc^en=9Jieifter, unb galt nic^t menig bet) ^^r. ®ie=

fer recommenbirtc mid^ gu bem ©antorat ber neu=gebauten ßird^e, rceld^eS ®att=

torat follte angeben, fo balb eine Orgel roürbe gebauet fepit. ©argu ^atte id^

ha§ SBerfpred^en. iia'^i \d) eS getüife §aben follte.

Qd) mar aber in einer ©efellfd^afft, uttb geriet!^ mit ^errn lüaltber

Kriegern, ßautettiften unb S^urf. .^ammerbiener, in einen SfteligionS = ©treit.

Sd^ mogte i^m t)ielei(|t ein menig gu fd^arff geantroortet ^aben, ha ful^r er gegen

mir
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mir ^erau0 irnb fagte: i^r fct)b ein Sut^erif(f)er ®i(f'-^opf ! 3c^ erioteberte: unb

i^r fe;)b ein ©alöinifc^er ©pil^ßopf! @§ raar ein falfdjer f^reimb babei), bei*

mir meine Seförberung nicfit gönnete; biefer tarn hen anbern 2^ag gu mir, fagte:

§err Krieger ptte mic^ bet) bem ©f)urfür[ten üerflaget, bo^ id) i^n einen ®qI:=

üinifc^en ©pi^^5^opf ge^eiffen. ®en ©^nrfürften :^ätte biefeS fe^r oerbroffen,

unb n)äre er raiUenS, mir beSraegen Slbfc^ieb gu geben. SBenn er mir nun, al§ ein

guter ^reunb, rattien foHte, |o foUte i^ lieber felbft um 9Ibfd;ieb axx^altm; fo tä'

me ic!^ mit ®:^ren baoon. 3c^ glaubte biefeS alle^ : ^ielt um Slbfc^icb an, unb

erlangte benfclben alfobalb; bamit roar aber aud; bie Hoffnung äum ©antorat

in ber ßutl^erifd^en ßird^e cerfd^raunben.

®l)e i^ von §er)bel5erg raegrcifetc, erful^r ic^, ha^ ic^ non bem uermein--

ten guten f^^eimbe betrogen märe, unb §err Krieger felbft betl;eurete l)odj, ba^

er bem ®t)urfürften fein Söort non unferm Dfteligion^*©treit gefaget ^älte: I;ät^

te aud^ ni(^t einen ©ebanden gef)abt, baffelbe gu t{)un. ®§ mar aber nimmel)r

gef(^e]^en, unb id^ manbertc in ©OtteS S^la^men fort, auf niid) felbften gornig,

ha^ (^ bem falfc^en f^reunbe geglaubet, unb alfo \)a§> irrbifdie ^arabieS fo lie=^

berlic^ t)erfd^er|et l)atte.

yRtxn SBeg ging nun auf 9}?o^ba(^; non :^ier raoHte i(^ auf ©d;efflen|.

3d) mar gu %\x^, unb gan| aüein. SSerirrete mid) aber, unb fam in einen

Söalb, 'i)a e§ raollte finfter raerben. ®g fing au^ an gu regnen, fo ftard, aU ob

e0 mit trügen göffe. ^<^ blieb allegeit im ^a^rmege, unb träufelte burd^ ®ünne

unb ®icfe. äRein oerbrieSlid^er 2öeg mährte bi^ ungefe^r um 2. U^r nad^

93litternad^t. ®a fam ic^ auf eine Slöffe, unb fal)e ßid^t non ferne ^^ backte,

es märe ein Srrlic^t; meil e§ aber immer auf einer ©teile blieb, glaubte id^, baJ3

ein S)orff ha fepn mufte. Qc^ ging barauf gu, fanbe ©tafelten, unb enblid) haS

$au§, in melcliem ba§ Sic^t mar.

®iefe§ nun mar haS 2Birtp*|>auS, in rceld)em ein ganzer SEifc^ üoH Sau^

ren faffen, unb 9öein trimdfen. S)iefe ßeute raunberten fid) fel)r, ha^ id) fo

fpäte bal)in fam. ®ie SBirt^in mar fo gut, unb l)ei|te mir gu gefaKen bie @tu=

be roieber ein, mad^te mir auc^ n)a§ gu effen: barbep befam id) einen guten 2;rund

SBein. Sc^ gog meine naffe Kleiber, bi^ auf ^ofen unb §embe, au§, unb l)ing fie

an ben Ofen. ®ie ©trumpfe (s. v.) mufte id) felber au^raafdjen; l)ernac^ fe^te id)

mid^ an einen 2;ifd^, beim Ofen, ©in alberer Sauer fe^te fid) gu mir, unb t)cr=

trieb mir bie 3^^t ^^^ allerl^anb fragen unb diehm. Sd^ legte mic^ enblid; gur

Sf^u^e, unb fd)lief bi^ am lid)ten 9Jlorgen.

SSon biefem ®orffe, beffen 9^al§men ic^ oergeffen, reifete id^ nad^

9Salbt§urn; t)on bannen nad^ S3ifc^off0l)eim ; unb blieb aüha über $Jlac^t.

223eil
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SSett ber folgenbe %aq ein ©onntng raar, ginc^ \^ in bie ßird^e unb ^alf mit mu=

[iciren. ©er Üiector, fo bamaf)I§ bie SDluftf birigirte, raeil ber (Santor n)egge=

5ogen, bat mid^ gu ®afte, unb weil id^ einen 3i"dßn bei) mir ^atte, unb mic^

auf bemfelben ^ören lie^, trug er mir ben ^unftpfeiffer=®ienft an, unb raoEte

mid^ Überreben, benfelben an^unel^men; raeil [ie gleid) feinen ^unftpfeiffer ^at=

ten. S(^ entfd^ulbigte midj, unb fagte, mein 93ater ptte mir gefd^rieben, id)

joEte unt)er5üglid^ nad^ ^aufe fommen; rooHte aber roieber tommen.

SSon §ier ging meine JReife nad^ ©rünSfelb. ©rep SReilc gu ®cün§*

felb überrebete mic^ ein 3a^n=5tr^t, ha^ id^ mit i^m nad^ 9ftemlingen reifen rooüte.

tiefer f)ie| Eucas $d)ön, unb mar in SBa^r^eit ein treflic^er 3«^"'-^^^^.

SBenn mir in ein "Dorff famcn, faffete er, um 5u erraeifen, ha^ er felbft gute

3ä^ne ^ätte, ben groffeu ^ifd^, t)a roo§I 16. ^erfonen baran fi^en fönnen, mit

ben ^ä^nen, ^ielte bie |)änbc auf bem 9f?üdfen, l^ub i|n auf, trug it)n bi^ gur X^ür,

unb roieber gurüde, unb fe^te i^n roieberum auf bie oorige ©teile. 5)aburd^

rourben oiele ßeute beroogen, fid^ feiner Qatin''(iut gu gebraud^en. ®r funntc

3ä^ne of)ne (Sdfimer^en au^nefimen, aud^ anbere roieber einfe^en.

"äU rcir nad^ Sf^emlingen fommen roaren, mad^te ein berül^mter Ocu»

lift, (Steine unb S3rud§=©cf)neiber feiner ^^od^ter cC-)od^5eit, bar5u lub er ^errn

Eucas Sd)ön. ®a mm biefer einen §od[j5eit§=®aft ahqabe, blieb id^ inbeffen

im SBirtp^^aufe. SBeil ic^ barinnen rcar, trug fid^ ein örtlicher ^att gu.

®§ roaren nelimlid^ unterfc^ieblic^c SBauren barinnen, bereu etliche 2^0=

bacf fcbmaud^ten. ©iner non i^nen rooUte l)inau§ ge^en. ®^e er aber ^ur Xfjixi

tarn, fing er jämmerlid^ an gu f^re;)en, "Oa^ roir aHe barüber erfc^racfen. 9lc^!

f(^rie er, gießet mir gefd^roinb ben ©tiefet au§. ®iner Don benen Sauren f^at

e§; ba fa^en roir, ha^ ber arme 9J^ann ron einer glimmenben 2;obacf=^o^Ie befc^ä-

biget roar. ®r f)atte bie üermeinte ausgeleerte 5;obadf=^feiffe in ben ©d^ubfacf

geftedft, roorauS bie glimmenbe ^o!)le burd^ ben ©c^ubfacf gebraut, unb burd^ bie

bama^IS unten offene |)ofen in ben ©tiefet gefallen roar.

Sn biefem 2öirtl)§-§aufe in ber Oberftube logirte ein nieberlänbifd^er

§err, beffen ©ammerbiener roar gefä^rlic^ francf. SBeil nun biefer |)err nic^t

rool)l roarten fonnte, btfe berfelbe roieber gefunb roorben; aU fam beffen ^off--

meifter gu un§ in bie Unterftube, bat ben SBirt§, er mögte il)m bod| einen 9Jlen-

fc^en guroeifen, ber mit i!^m reifen, unb be§ ^ammerbienerS ©teße nertrcten

roollte. S(^ l)örte biefeS, fragte, roo fie l)inreifen rooaten? ®r fagte: nac^

Italien, unb ^ernac^ roieber in ©eutfd^lanb. SBeil id^ nun begierig roar,

frcmbe Sauber gu befcl)cn, unb roufte, ha^ Italien fonberlid; bcrü^met roar roe*

gen ber oortreflic^en SJiufif: al§ erbot id^ mic^ mit i^nen gu reifen, unb i§nen

ßl 9"'
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tc ®tenftc 5U t^un. Slad^bem er fragte, raer td^ raäre? unb id) i!^n mit rmU
ner Slntroort oergnügte, tracttrten rair mit einanber roegen ber Sefolbiing, bie ic^

t)abcn, imb n)a§ iä) für ©ienfte bafür t^un [olle. 2öir raurbeu bolb einig.

Unb alfo mürbe td^ ein ^ammecbiener be§ §errn Föllings: benn fo

raoKte mein ^err genannt jer)n; id^ glaube aber nic^t, ha^ biefe§ fein rechter

dla^me, cielroeniger ba^ er nur eines ^auffmanng ©o^n, bafür er fid^ auS=

gab, fonbern ein groffer ^err geraefen. SSenn id^ bie red[;te 2öa^rf)eit fageu

foH, fo mar id^ nid^t nur altein 5?ammerbiener, fonbern aud^ bargu ßaquar), unb

rcor5u man mid^ ^aben raollte unb beborffte. ^d) weihe aber ^ier uicf)t bef^rei»

ben, ma§ ic^ an jeglichem Orte gefe^en ^abe: benn auf folc^e SSeife mürbe id^

alläumeit Don meinem SSor^aben auSfc^meiffcn, unb müfte ein großes S3ud^

mad^en.

2öir hielten un§ in 9flemlingen nic^t ferner auf, fonbern reifeten ben

folgenben %a% fort nad^ 2öür|burg, Oc^fenfurt:^ , Upen^eim unb Slürnberg,

aHroo mir 2. 3:age ftille lagen, ^^erner gingen mir auf ber ^oft nac^ ^ngolftabt

unb SJZünd^en. |)ier lagen mir rcieber einen 2^ag ftille, nahmen ha eine ^ebe,

unb reifeten nac^ Snfprucf : ba blieben mir raieber einen Xag liegen. 23on bar

ging unfer 233eg auf SSrijen, 2:rient, Zxem^o, a)leftre§, SSenebig.

91ad§bem mir un§ l^ier etliche roenige 2;age aufgespalten, gab e§ gmifd^en

bem ^ofemeifter unb mir einen ©Ireit. ©er |)ofemeifter raollte gur ©ee auf

9Incona reifen; iä) aber fagte gu bem ^errn Rollin g: er foHte nid)t brein rcißi-

gen, benn man tl^äte närrifc^, roenn man gur ©ee reifete, fo lange man gu ßanbe

fortfommen fönnte; maaffen es fcl^r gefä^rlidf) gur ©ce gu reifen märe, megen ber

©turmroinbe u. f. f. SlHein ber |)ofemeifter fagte: fie rcoEten unb müften gur

©ee reifen, bamit fie fid^ rühmen fönnten, ha^ fie auf bem Golfo di Venetia ge=

fc^tffet ptten. 3d^ mogte nun barroiber reben, wa§ xä) raollte; fo galt e0 boc^

nid^ts.

SBir festen un§ beroraegen auf ein ©d^iff, ha§ nad) 5lncona raoHte:

befamen aber ben anbern STag barauf einen fo Ijeftigen ©türm, ha^ rair alle

badeten, e§ raürbe unfer ©c^iff gu ©runbe gel)en. 2Ic^! fagte bama:^l§ mein

^err, §ätte id^ cuc^ gefolget, ^a frer)lic^ fagte id): nun fe!)en ®ure ^errlid^^

feit, ob \d) ein ?larr geraefen, ober nid^t. ©§ glücfte un§ enblid^ noc^, ba^ rair,

nad^ äiemliclier ^eit, groffer 9}Iü^e unb ©efa^r, ^u SIncona in ben ^afen ein-

lieffen. 9Beil ic^ nic^t raillenS bin, eine Üteifebefd^reibung ^u nerfertigen, al§ raill

id) nur einige Oerter nal^m^afftig mad;en, auf racld^e rair äufommen finb, ne:^m=

lid^ oon Ancona auf Loretto , Recanati, Macerata , Tolentino, Vareno

,

Maccia, Saravalle , Belfiorito, Foligüi, Spoletto , Terni, Otricoli,

Magli-
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Magliano , Borghetto, Citta Castellana, Rignauo , Castelnovo, Prima

porta, Ponte molle , Roma.

Su 9tom lagen rcir 10. Zaqe ftille, alle Slutiquttäteu in 2Ic^t 511 nel)meii

unb gu befe^en. )8on ^ter reifeten rair auf Tivoli, Frascati, iinb raieber uad)

9ftom. 33011 f)ier ferner nac^ Torre di Mezzavia, Marino, Velletri, Ca-

pua, Baja Cuma. J^emad^ ritten lüir raieber biirc^ bie Grotta di Napoli unb

famen gen Napoli; befahlen barauf ben 93erg Vesuvium, ober Montagna

di Soroma unb famen bi^ gnm ^effel: roeit bania{)l0 ber ©erg gan^ ru^ig rcar,

unb fein ^euer au^fpiel^e; bod^ empfanben rair einen fc^raeflid^ten ®unft.

93on Neapolis reifeten roir gen Aversa, Capua &c. bi^ raieber nad^

Roma. S3üu 9^om reifeten luir auf Monte Rosi, Ronciglione, Vico, Viter-

bo, Monte Fiascone, rco ber befte 9J?ufcateIIer raäc^ft, bem angefallen rair et=

neu %üQ ftitle lagen. SSon bannen reifeten rair gen Bolseno, Aquapendente,

Ponte Centino , Radiofani. S. Quirino, Tornieri, Bonconvento , Siena

&c. über Fiorenza, Livorno unb Genoa bi^ nad^ Pavia, aUino ber X^iergar-

ten, in raelt^ent Franciseus I. gefangen roorben; roeiter über Milano, Lodi,

Cremona, Piacenza, Modena, Mantua, Verona, unb Padua, ju 9öaf»

fer nad^ SSenebig.

9Son §ier reifeten rair roieberum auf Trento unb ^leumard. Über ber

®tfd^ fielet man ba§ ®orff Tramin, rao ber gute Xraminer = 9Bein roäd^ft.

SSon bannen nac^ 23a5en unb ©laufen, .^ier rourbe ic^ francf; fonnte übel rei=

fen; famen boc^ auf S3rijen, ©törgingen, ©teinad§ unb Snfprud. "äDafelbft

nerliefe mid) mein ^err: raeil ic^ roegen ber |>aupt=l^rancft)eit nic^t me^r reifen

fonnte.

9tB i(^ raieber gefunb raar, erfuhr ic^ oon bem 2Sirt§e, ba^ mein §err

für mic^ fo oiel bega^Iet ^^atte, ha^ er oon mir nid^t§ mei^r üerlangete. ^d^ ging

nun gu ^uffe auf ha§ ®orff ^i^^^ci, unb auf bie ©c^ärniger ©d^an^e, nad^ raelc^er

Sariern anfängt, ^c^ fam ferner auf SKittenraalbe, 9BaHen=@ee, ^inäborff,

SSalman^^aufen, 9[Rüncf)en, Srud, g5faffen:^ofen , ^ngolftabt, Söeiffenburg,

9lürnberg, ©ulpad^ unb fo nac^ 9So§enftrau^. ^ier fanb id^ bie SJieinigen

be^ gutem 2öo|lftanbe.

^(^ blieb aber nur etlid^e Sage i>a, ging l^ernad^ auf SBepben," 9!Seg=

benberg, Sepreutf), Sernecf, 9}iünc^berg, §off, ®cfeK, unb ©c^Iei^. SBeil

id^ §örete, ^a^ mein alter ^räceptor, ^err Kilian ßammer, fid^ gu 9Jiü^lborff

aufl)ielte, reife id^ i^m gu gefallen bal)in ; traf il)n aber nic|t an, ging liernad^

raieber auf ©d^lei^, non bannen nad^ Üiö^nic!, ^ernac^ nac^ ®ora, 2lltenburg,

Jftoc^li^, unb ©reiben.

ßl 2 ^icr
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§icr roar in bcr S^urfürftl. Kapelle ein Sfflu^ifu^, ne^niticf) ^err Francesco

Santi, bem brad^te id^ einen 33rieff Don [einem §errn ©ruber an§ Italien, mit roel^

d^em id^ in diom befant rcorbeu mar. ®iefer !)ielt nüd) in bem SBirt^^aufe

frcr), unb gab mir eine JRecommenbation am |>rn. trafen uon ^romni^. ®a=

rum reifete id^ non ©reiben nac^ ©orau; fam unterioegenS auf Stfd^offroerba,

^au^en unb 9J?uffau.

2lt§ id^ nad) ©orau !am, moHtc mid^ ein ^^elbroebel nic^t in bie ©tabt

la[fen; fonbcrn für einen 9[>?u§fetirer merbeu: benn ber |)err ®raf mar .^aiferl.

Obrifter, unb roarb bamaiilg ein ^Regiment gu f^uffe. ^c^ fagte gu bem ^erl:

ic^ ptte ©riefe an ben ^errn Obriften: rcenn er mid) nid^t ^ineinlaffen moEte,

jüürbc ic^ mit ben ©riefen raieber baüon gelten; er mögte l^ernac^ gufe^en, mie

er e§ mürbe oerantmortcn fönnen. |>ierauf oerlaugte er ben ©rief 5u fe^en.

3II§ ic^ i{)m benfelben geraiefen, fönte ber Xölpel bie Uberfdjrift nid)t Icfen; e0

fam aber ein ©ürger, ber ^^ie^ Cbristian Ro ffmann, au§ ber ©tabt, bem

miefe er \>en ©rief, unb fragte: ob ber ©rief an ben ^rn. Obriften geflellet roä=

re? als ber ©ürger \a fagte, Iie§ er mid^ mit bem ©riefe pa^iren.

3d^ ging barauf in bie@tabt; fel^rete bepKoblbasen ein, unb blieb ber)

i!^m über ^a(^t ®en folgenben OJ^orgen übergab ic^ mein 9ftecommenbation§=

©(^reiben : barauf muften alfobalb bie SUufifanten fommen, unb id) tf)at mein

©d§ul»9fted^t, fo rcol^I mit ©ingen, al§ mit ©eigen bermaaffen, ha^ ic^ gleich

Dienfte befam, unb al§ ein §off=(£omponift unb Mnsices Director ©eftatlung

erhielt. ®ama^l0 foHte ber x^üx\t üon ßigni^ nad) ©orau fommen, auf beffen

3lnfunfft groffe ^räparatorien gemadjt mürben. Sd) befam aud) ^u tf)un: benn

^err fetter, bamal^Iiger ©onrector machte eine Obe, befagten dürften äu ®^=

ren, biefe mürbe mir gegeben, bie ©ompofition barauf gu mad^en. ^c^ compo=

nirte fie bergeftatit, ha^ ic^ alle @trop:^en üariirte, unb nad^ ber neueften italiä^

nifd^en SRanier fe|te, moburd^ \^ mic^ felbft recommenbirte, unb, roeit bi^fier

nur lauter altoäterif^e ©tüde an biefem Orte gemacht raorben, unb meine neue

9J^anier lieblid^ in ba§> ®e^ör fiel, rourbe meine ©ompofition bemunbert, unb

id^ üon allen mert^ gef)alten: roie e§ fd^iene.

Sc^ fagc ni^t o^ne Urfac^e bie SBorte: wie es scbicne. ©cnn ber

9^eib, roeld^er midö uon i^t an immergu cerfolgto, fanb fid; bamafjlä fd)on ein.

5II§ man hen befagten f^ürften mit groffer "iprad^t empfing unb bemirt^ete, rour=

ben mir üJIufifanteu in ©d^äffer=5lleiber eingefleibet, unb befam jeber non unS

einen ©d;äffer=©tab , auf roelc^em folc^e 9la^men gefc^rieben raaren, beren

^nfang§*©ud^ftaben ben 9^af)men be§ ^er|og§ in fid^ :§ielten. 9J?ir mürbe ber

erfte oon bem ^erru ©rafen felbft gegeben: allein ber ©orne^mfte Don benen

anu=
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9Ku[ifanten, roelc^er mel^x, aB \^, ferin wollte, unongcfcfien er von ber (£om=

pofitiou md)t^ oerftunb, uub nur ein mere practicus instrumeutalis roar,

UeB mir beufelben entioenben, uub ciueu ant)eu\ an be[[eu ©teile legen. 511$ \d)

nierdte, bafe biefe§ gu meiner Unterbrücfuug augefeljeu luäre, flagte ic^ fold)e5

bem ^errn ©rafen, raelc^er alfobalb befül;l, ba^ mir mein ©tob rcieber gege=

ben merben mufte.

3d^ |atte aber be^roegen einen §eimlid^en geinb, raelc^er fic^ groar jc^

bergeit freunblic^ gegen mir anftellete; ben 9leibea-©ifft aber nimmermehr au§
bem ^er^en lieffe. Unfere SJiufif ging gut ah : unb ic^ lie^ mid^ auc^ auf ber

aSiol ba gamba pren. ®oc^ befam i(^ oon ben SCrancfgelbe uid^tS; fonbern

bie anberu äJinfilanten be£)ielten eä allein. @ie überrebeten mic^, e§ märe nid^t^ ge«

geben morben. ®iuer aber üon i^neu oerriet^ btefe ^a^e ein gan^e^ Sa^r §er*

nac^. Unb raeil fc^on ©ra^ brüber geroac^fen mar, mogte id^ auc^ fein gro[fe0

(Spiel beSraegen machen.

|)ier mu^ id^ noc^ erme^nen, ba^, raeil ber ^er^og feinen ganzen

§off=©taat mitgebrad)t, bie ßogimenter !nap gugingen: muften alfo unferer

etliche uuterbeffen Quartier ber) ben Sürgern nehmen. Sei) befam mein
Quartier bei; |)rn. Joad)im IHüllern. SBeil mir nun biefe§ Quartier am
ftunb, blieb ic^ in bemfelben, bi^ id; gar megsog. |)ieburcl) befam id| ©elegen*

^eit, mit meinem iföeibgen, ha§ bamal^l§ eine fd)öne Jungfer, unb meinet ^crrn

Söirtp Xodljter mar, befant gu merben: raelc^eS enblic^ gar gu einer ^er)rat^

mit mir auSfc^lug, bacon id) fünftig reben roerbe.

9Za(^bem ber C)er^og raieber roeggereifet, raaren mir täglich luftig, unb
maditen allegeit S^affel-SUJufif. ©in paar 2öod)en l)ernadj rebete mic^ ber |)err

©raff an, unb fagte: Printz, il)r fönut mir einen ©ienft ti)un, menn i§r mit nad;

^riebed marfd)iren rcollet, bafelbft bie Quartier gu begießen, al;§ ein 9Jiufter=

@(^reiber; fo balb ic^ nur nad) ^leffe tomme, mill ic^ euc^ mieber gu mir ^o=

len laffen. 3«^ antraortete: ©näbiger §err ©raf, ic^ roiC i^nen nid^t allein

biefeg, fonbern auc^ ein me^xn§, roenn e§ in meinen S^ermögen fte^et, gu gefal-

len tl)un; allein bitte id) umb eine S3erfic^erung, ha^ iä) be^roegcn bem 9?egi*

mente nid^t oerbunben fepn börffe. ®iefe Sitte na§m ber §err ©raf feine§=

raegeS übel auf, fonbern lie| mir folc^e SSerfid^erung alfobalb, unter feiner eigenen

|)anb unb (Siegel, geben.

S)arauf na|m id^ 2lbfd^ieb, marfdjirte mit bem ^errn f^ä^nrid^ Stud*

dei'beim nac^ ^^riebecf, unb befam mein Quartier hey einer alten SBittrae, roel»

d)e, meil id; il)r gan^ feine Ungelegen^eit machte, mir fe^r günftig mar, alfo,

ha'^, nad)bem id; 4. Söod^en be^ ii^r im Quartier gemefen, unb ber ^err Obri*
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ftcr mir ein ^[erb gefd^icft, auf bem \d) nad) g5Ic[[e 5U if)m reiten joUte, unb ah

\o Slbfd^ieb üon i^r na^m, [ie bergeftaKt raeinete, al§ rcenn i(| i^r letblicficr

©o^n geroefcn roäre. ©ic roünjc^te mir üicl taufenb @Iü(J unb ©eegen, unb

fagtc : @ie mürbe raol^I il^r SeBetage feinen fo frommen ©olbaten met)r befom=

men, aU ic^ geroefen raäre.

Sllfo reifete ic^ nun auf 2:ef(^en, (S($)mar|-maffer unb ^teffe. |)ier

ging e§ roieber in floribus. ®er ^err ®raf l)ielt eine S:auf* ©afterer): roeit

i^m ein junger ®raf, Otto Ceopold, gebo^ren raorben. ^dj nerbienete baber)

20. JRtl^lr., al§ ein 2:rancf=@elb , liefe mir ein neues ^leib machen, fauffte mir

eine ©c^erpe, unb eine ^eber auf meinen neuen |)ut. 3(^ erfuhr bamaf)I§,

ha^ md)t bie Slugenb unb ^unft allein, fonbern aud^ ein netteS ^leib einen iun=

gen 9JJenfd^en in ^Id^tung bringe; üorne:^mücl; aber aud), menn einer ber) §ofe

beS |)errn ©nabe meg ^at. ®enn jebermann raollte mi(^ gum ^reunbe tjaben:

fo gar, ha^ aud) ^^äfinric^e unb ßieutenante a^rüberf(f)afft mit mir machten.

Unter anbern mufe \d), megen reblid^er i^reunbfi^afft, rühmen ben ^rn.

ßieutenant Plimbursky; |)errn Simon rßentil, Organiften, unb l^ernac^ Sür*

germeiftern; ^rn. Bebiuisd), einen guten 9[)?ufifum unb SSioIiniften
;

^errn

Cosmala, San^eEiften, roelc^er im S^eiffen bergeftalt ejceUirte, ha^ man feine

3tiffe für ßupferftid^e anfa|e; unb §rn. Daco, einen oortreffliefen ©^irurgum.

§err ©analer franse mar mein ^Patron: er mad^te SSerfe; ic^ bie äJ?eIo=

bien bargu. .^ier lagen mir im Guartier brer) 93iertel Qa^r.

SSeil mir bie Cluartier oeränbern foHten, bat ic^ Urlaub, nad^ Xrac^en=

berg gu reifen; moltte mic^ ^ernad^ gu 91am§Iau einfinben. 9Jieine Sfteife aber

ging erftlic^ auf flein ©orau, JRatibor, ©trälen, Oppeln, Srefelau, unb

©orau, ^ernac^ auf ©agan, ©prottau, ©logau, ®urau unb Xrad^enberg.

^ier fanb id^ meine 9Jlu!^me Salome, meiner feel. aJiutter ©c^roefter, meiere

groo fc^öne äöc^ter f)atte. S^r Wann mar ein S3rauer. ^d^ motite mic^ nie|t

balb 5U erEennen geben, brac£)te nur einen ©rufe non i^rem ©efd^iuifter; allein

meine 9Jlu^me liefe mid^ nict)t gar auSreben. 21 c^! fagte fie: er ift meiner @c^roe=

fter, rnariä Catbarinä, ©o^n.

§ier mar nun lauter ^reube. ^sd) ^icUe mid^ 8. 2;age ha auf; na^m

fiernad^ 51bfd^ieb; reifete auf 23refelau unb D^amslau. .^ier lagen mir im Ouar^

tier bife auf ben 9Jionat^ d)lai). önbeffen reifete \d) nac^ Srieg, 9Jiünfterberg

unb ^^randEenftein. ^^m Sftüdroege beftellete id) ein gan^ ©timmmercE 93ioIen

be^ bem ®eigenmad)er in S3rieg, meldte ic^ aud^ nad§ 8. STagen ah^oUte.

SSon 9^am§lau t)ätte irf) oiel gu erge^Ien; aber id) mürbe gar gu roeit

Don meinem SSor^aben abroeic^en. S)od^ mufe ic^ biefes oevmelben, bafe idb

^ier
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l^icr meinen gnäbigcn ©rafen imb §errn in Musica arcana tnformtrct, nnb

raeil roir un§ faft täglid^ gan| allein in ein 3iwi^^i-' cinfd) [offen, unb eine gan^e

©tunbe bei einanber blieben, mad)ten unfer ^ofeleute, bie nid^tS üon ber 6q=

d^e rauften, aUer^^anb raunberlic^e ©ebancfen unb 9.1lutt)niaaffungen : fonberlid^,

ha mir mein gnäbiger ^err je länger je mef)r günftig raurbe, unb üiel auf mid^

lielt.

91ad^bem mir nun Orbre befamen, nad^ Ungarn gu marft^iren, ging

unfere 3fleife auf ßoobfc^ü^ ober ßifd^rai^, Sägernborff, 5!ittfee, unb Ungarifd;

Stitenburg. ^ier ftunben mir im ^elbe eine ^^itlang. Qnbeffen :§atte ic^ @e*

legen^eit nad^ 5Raa6 unb ©omorren gu reifen. 3luS biefem ßager gingen roir nac^

^reBburg, unb nac^ ©. ©eorgen, bi^ auf ba^ ®orff 2afd^i|: neben roeld^em roir

roieber ein ßager fd^lugen. SJiittlerraeile trotte ic^ (55elegen|eit, ^öftng unb dJlO'

bor gu befudjcn. 9^ad^bem bie Startern in S[Rä§ren einfielen, ging unfere ^ilrmee

roieber nac^ ^repurg. 2öir ftunben ba bie 9^ad)t über im freien ^^elbe, unb,

roeil e0 ftocffinfter roar, fa{)en roir bie ®örffer brennen, roeld^e bie Startern an-

gegünbet l^atten.

®en folgenben 2^ag gingen roir über bie ©d)iff=Srüden, auf bie anbere

©eite ber ®onau. |)ier ftunben roir bi^ ben 8. Octobri§, ha roir Orbre uon

unferm §errn, roeld)er in Söien trancE tage, gu marfd^iren befamen. Sßir

oerlieffen alfo bie Strmee, unb reifeten über ^anburg nad^ SBien. SSon l^ier Iie§

fid^ unfer frander ^r. Obrifter, burd^ be§ ßaifer§ 9KauI=®feI, nad^ ©orau tra=

gen, unb roir folgten i^m; famen auf S^idel^burg, Srünn, ©terenberg, UU
mi^, ^reubeu = ©tabt, 3^ic!mantel, ^i^G^^^^iI^^ ^^^B/ ©c^raeibni^, ©tri=

gau, öauer unb 23un|Iau, nac§ ©orau.

Sie ^rand§eit unfern gnäbigen |)errn rourbe immer fjefftiger, alfo, ba^

er ben 19. Söuuarii ben 2Beg atler 9BeIt ging: mit nidjt geringem ßeibroefen al^

ler feiner Untertjanen. SSier 2öo(^en t)eruad^ friegten bie meiften feiner ®ie=

ner Slbfc^ieb, unter roeld^en aud^ id) roar. ^^ l^ielt mi(^ aber in ©orau nod^ eine

3eitlang auf.

®en 10. 93Zai;, 2lnno 1664. be!am id^ bie SSocation gum ©antorat na^
S^riebel. §ier blieb ic| ein öa|r: unb mu§ gefte^^en, ha§ biefe^ ^al^r mir haB

glüdfeeligfte bie 3^^^ meinet QebenB geroefen ift. Senn ob gteic^ mein ©infom*

men ntd;t gro^ roar, fo roar mir bod; bie gan^e Sürgerfd^afft geroogen. Sie

^errn ®eiftlid)en roaren mir fet)r günftig; ber eingepfarrete ßanb = 21bel i^ielte

niel t)on mir; unb ffobi id) in biefem einzigen Sa^re me^r ©efd^ende befommen,

als bie 48. 3at)r, bie id; bi^ i^o, aU id; biefeS fd^rieb, in ©orau geroefen.

3roar roar i(§ aud^ fleißig in meinem Slmte; unterrichtete meine ©c^ü*

ler
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lec auf t>a§ 23efte, brachte einige, fo bargu gefdjicft roareii, in !ur^er ßeit, fo^

wo^ in ber a3ocaI= alB önftrumental^S^Zufif fo roeit, ba^ rair eine giemlid^e gute

SJiuftf in ber ^irc^e machen tonnten, löoräu ber Organift, ^err Janoiusky, fe^r

gut roar, al§ roeld^er einen brooen ^a'^, ben i(J) i^m über ben ®enera^23a|

f(^cieb, nebft feinem ©pielen, gugleid^ mit fange. ®er Amtmann, |)err

Rans ßeorge Dietrid), gab habexi einen guten Slbjuoanten ah: mar fonften auc^

mein beftänbig^guter i^reunb. 2)ie Ferren ®eiftli(^en auf bem ßanbe machten

ebenfalls ^reunbfd)afft mit mir. SBennfie gu mir famen,bracf)tenfie allezeit etraaS

mit äum ©efcEiende. Unter benen mar §err Justus, ^farr^err 3u Sfc^ecfe,

mein befonberer guter greunb.

2)ie S3ürger unb Ferren ©eiftlid^en gu STriebel gaben mir, fo lange ic^

unoer^eirat^et mar, freien %i\(^, unb mürbe id) oon t^nen fet)r wo^i tractiret.

3n ©umma, alle unb jebe crmiefen mir lauter |)öflic^feit, unb fann ic^ mit gu«

tem ©emiffen fagen, ba^ i6) niemanb mei^, ber mir einigen SSerbrufe üerurfa»

c^et, ober etroa^ gu ßeibe get:^an ptte. Über biefeS alles raurbe ic^ ben 6. @ept.

oere^Iiget, mit ber bamal^B @^r* unb Sugenb=reic^en fc^önen Sinigfer, eupbro-

synen, .^errn Joad)im rnüllers, S3ürger§ in @orau, el)eleibli(^en 2^od;ter,

mit rceld^er i(^ bife l£)ier in frieblic^er @^e gelebt, unb 8. ^inber gegeuget; baoon

1. ©ol^n unb 3. Söc^ter bie anbern überlebet l£)aben.

5Io. 1665. hen 15. 9Rar) befam ic^ ben S3eruf gum ©orauifd^en ©anto^

rat. Unb ()iemit Ratten mein vergnügtes ßeben unb meine guten Sage ein @nbe.

V ^ SJC •!? 3(! ?p

93i^ lieber f) ac^te ic^ für gut, ben ßebenS^ßauf meines feel. lieben

SSaterS, roie er i^n felbft aufgefegt, oon SBort gu Söort mitsuteilen; bie oielfäl'

tigen t)or ©Ott unüerantraortlid)en SSerbrieSlid)feiten aber, meldte i^m fo rao^I

Don S3efe|Ienben als i0iit=(£otlegen unb anbern anget^an raorben, äu übergel)en:*)

meil ic^ beSmegcn, eS ausführlich aufgufe^en, t^cils bebenden trage, t^eils

aud^, meil eS nod^ oiele Sogen erforbern mürbe. SJüt roenigem raill id) oiel fagen,

roenn id^ fpred^e: er fer) ein Qkl alter SSerfolgungS^^feile geroefcn. '^ofi) er-

achte id| annod^ rat^fam, baS notl)ioenbigfte an^er gu fe|en, mie eS ber ©eelige

felbft aufgegeid^net :^at.

5ln einem Orte, als man i|n für einen ©äuffer unb lieberlid^en 9J?enfc^en

auSgefc^rieen, unb in SSerac^tung bringen moUen, faget er fo: menn berfelbe

mic^

f) ®§ rebet nun ber <Bo^n, ätolfd^en be§ S5ater§ ©rjel^Iung, bie l^crnad^ »Dtebcr angeltet.

*) §at e§ nld^t eine ttjunberllcfie Sef^affen^clt mit ben fieben§befd^relbungen ? In ben

flclnen fallen ung bie fiüden fel^r üerbrlefelld^ ; In tm groffen aber mad;et man fie mit

5Ul^, um SJerbru^ ju melben.
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intd) für einen ©äuffet unb Uebeiiidjen ä)ien)"d;en t)ült, irret er ^ar fe^r; inaafjen

ici^ beraeifen tan, ha^ tc^, o^ne meine SlmtS^^Berric^tungen, bie mir täglid), gum
roenigften 7. ©tunben iDegnef)men, me^r gearbeitet, al§ alle meine ^ßorroeyer.

3c^ ^ahe innerf)alb 12. ^atjxe mef)r, aU 150. meiftent:§etl§ üottftimmige ©on»

certen componiret: meine Slnroeifung, roie ein S^nahe, nad) i^iger SDMnier, im (Sin=

gen fömie unterri(f)tet merben; Compendium Musices; ben erften X^eil be§

©atprifc^en ©omponiften, unb Musicam Modulatoriaoi ^ahe \6) in ofnen

®rntf gegeben, meiere Ie|tere ic^ bem ^errn (Snperintenbenten, M. Jlbrabam

Rotben bebiciret, ber mir aud^ beSraegen eine 93ere§rung getf)an, unb folgen«

be§ Distichoü gefanbt:

Nominibus nostris quosquos modularis honores,

Compater, hoc quicquid sit, resonare puta.

Sic

Domino Compatri suo, honoratissimo Musico
, quantum in hac

mortalitate datur, sagacissime sonat sonus ore & corde gratua,

M. Äbrahami Bothii, p. t. Sup. die Merc.

15. JuDÜ, Anno 1678.

Über biefe0 (fä^rt ber SSaler fort) ^abe \<^ gemad^t einen 2;ractat

üon mand^erle^ ^ugen ; Musicam historicam , Musicam theoreticam

;

didacticam

,

Musicam theoreticam signatoriam

;

Organologiam

;

Musicam demonstratam
;

Pathologiam ; Musicam poeticam ; Tra-

ctatum de generibus modulaiidi ; Orationes duas de Musica ; unb biefe

legten in lateinifc^er (Spraci^e. daneben ^abe ic^ abgefd^rieben : Synopsin

Musicse nouae, omuino uerse atque methodicse uniuersae Joannis Lippii

;

Jobann Kretsd)nier$ Melopoeiam ; Excerpta ex Syntagmate Prcetoni;

e Bello musicali Claudii Sehastiani Metensis; ex Arte Prattica & Poetica

Andrese Rerbst; llnterrid)t unb Orbnung ber gried^ifc^en , lateinifd^en unb

italiänifd^en Söörtlein; Chiistophoii Demantü Synopsiu; Musicam An-
drece Reyheri; Exercitationes duas de Modis musicis & de initio & pro-

gressu Musices Sethi Calvisii; Musicam mathematicam incerti Autoris;

Isagogen Musicse Matth. Kolzii, unb nod^ fel^r üiel anbere ©ad^en, roeld^e alle

^u oergeic^nen, ber JRaum nid)t leiben min.

®er günftige ßefcr raotle non meinem ^^leiffe nur urtl^eilen, ttu§ bem, roa§

idj im näd)ft''i)erfc^tenenen falben ^ct^re gemad^t unb gett)an. ©rftlid; l^otte id)

ben brüten ST^eil meinet fütr)rifd)en ©omponiftenS nerfertiget, roelc^er in 32.

Sogen Rapier meiner $anbfd;rifft befteljet, ben idj and) äioeimap abgefdjrieben.

SÜi m gürö
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%\xx$ anbrc ^abc td^ üier ooUftimmige ©oncecten compontrct unb, äroeimaf)! abge==

fd^rieBen. 3.) §abe td^ 48. ficbenftimmige ttaliämfdEie Canzonette, mit i^xen

Rittornelli, Sinfonie imb ©onaten, gefegt, unb fold^e groeima^I abgefd)ne=

Ben. 4.) ^aBe id^ 20. S3ogcn an§ beS Kircheri Phonurgia aBgefc^rieBcn,

unb baBe^ ctltd^e 60. mat^ematifc|e unb anbere Figuren aBgcriffcn. 5.) ^aBe

id^ 86. Sogen au0 be§ Kircheri Musurgia ^erau^gegogen. 93on Briefen unb

anbern ©ad^en roiH id^ ntd^t§ ntelben. 9^ur btefeS mu§ tc^ nod^ gebenden, ha^

id^ faft alte ^a^t gum raenigften ein dik^ Rapier t)erfd)rieBen. 2öeld^e0 alle§ ic^

feinet roege^ au§ einiger SRufimrebigfeit, al§ bie fe§r ferne ron ntir ift, anführen

rooHen; fonbern allein barum, bamit ber günftige ßefer fe^e, ha^ ic^ gleich

raol^I fo lieberlid^ nid^t fepn fönne, aU meine f^^inbe, benen mein ^lei^ ein 5)orn

in hin Slugen ift, uorgeBen, unb burc§ fold^e grobe ßügen unb 'JSerläumbungen

mic^ Be^ e^rlii^en ßeuten, bie oon meinem X^un unb SBanbel nichts roiffen, in

§Q^ äu Bringen fud^en.

Sin. 1682. rourbe mir bie ®irection ber §od^gräfI. ^romni|ifd^en (S^a--

peHe gu ©orau aufgetragen: unb Sin. 1684, ben 2. SUlar) entftunb ber erfc^recflic^e

S3ranb, roelc^er unfere ©tabt famt ber ^irc^e in bie Slfd^e legte, auc^ mir alle

meine Radien uerge^rte.

2In. 1688. mar id^ gu ©afte geBeten oon einem guten ^reunbe. ^n

biefer ©afterer) Be!am id^ oon einem, ber neBen mir fa^, ein ©la§, oor bem ict)

mid^ etroaS entfette; tranc! e§ aber bo(^ au§: raeil ic^ mir nid^t einbilben fönte,

ha^ mir jemanb einen böfen S^rundE äufd^an|en follte. 2II§ id^ aber nac^ ^aufe

!am, friegte id^ ein fold^ SReiffen im ßeibe, melc^eS mid^ in einer falben ©tunbe

fo fd^rcadE) mad^te, ha^ id^ auf fein Sein treten fönte. 9J?ein feiiger ©d^raie*

geroater fagte: Sc^ mercfe roo^l, xüa§ ha§ ift: lief bamit in bie Slpot^efen, brac^*

tc mir etrcaS, ba§ id^ einnehmen mufte. ®arauf mufte ic^ mic^ bredfien, unb

brad^ ben flaren ®ift oon mir. ®§ rourbe groar etroaS beffer mit mir, ba^ id^

auc^ \)a§ ^evL-'^a^t fingen fönte; bod^ fanb fic^ eineSSeule auf meinen Raupte,

roeld^e enblid^ einer t^ouft gro^ roarb. 3d^ rourbe baburd^ gan^ oerrüdEt, unb

fantafirte jämmerlid^.

®ie 9Jleinigen lieffen ben ^errn Soctor unb ben 23aber Idolen, bie mid^

in i'^re ®ur nahmen, unb nad^ 13. SBod^en roieber gurec^te unb gu guter ®efunb=

^eit brauten. 2ll§ bie S3eule aufgegangen, lief eine fold^e fd^arffe SD^aterie §er^

au§, \)a% roo ein roenig §infam, balb ein 2oc^ baroon entftunbe, alfo, ha^

id^ roo|l 20. bi| 30. ßöd^er im ^opf unb 5Zacfen befam. SDer ^err SDoctor fag=

te: Ob groar ha^ ®ift, fo id^ befommen, burd^ t)a§ ®rbred[)cn mel)rentl)eil§

aufgetrieben roorben ; fo roäre bod^ ha^ ©eblüte fd^on etlicE)er maaffen angeftecft



$ 275

geroefen: ba§ bie DIatur, burc^ bie iöeule, auszutreiben \id) bemühet f)ätte.

SBenu td^ biefe 5?rQn(ff)ett glücflic^ überfte!^en mögte, roürbe \<^ £)ernad^ lange

3eit gefunb bleiben; raeld^eS aud^ zugetroffen.

®a§ 1711. Sa^r ift mir fe^^r unglücflid^ geraefen (raar Annus Cli-

mactericus decimus) benn icf) imirbe grausam getrtllet mit Execution ber

©teuer. SBenn |eute eine angefaget mürbe, ^atte tct) morgen bie Executiou

im ^aufe. 2öir muften Donativ=^® eiber nad) ber @d)a^ung begal^len; ba

bo(^ ber ^önig bie (Stäbte banon aufgenommen ^atte. Söir muften SSermö=

gen=©teuer nac^ hcK ©c^afeung bezahlen, ingleid^en bie ©tabt = ©d^ulben,

Quartier = ©eiber, Übertrag ber 9?att)§|)erren, ber ©ct)ü^en = Könige, be§ ^eft^

S3albier§, be0 2:prftef)er§, gemeiner ©tabt-®üter, ©erois unb ermangelter

©c§a^ung, auc^ fo gar ha§ S3ier, fo bie ©efc^raornen augtrunden. ^(^ f)atte

mic^ erboten, non jeglid^em SSiertlidien S3ier 3. JRt^Ir. gu geben : man f)at mid^

aber bod^ ejequiret. Man forberte x)on mir 4. gl. Execution; ha anbcre mit

6. ^. loPamen.

93i^ :^ie^er mein feel. SSater, unb groar nur btefe0, na§ id^ für gut Be=

funben; mieroot)! fonft nod^ 8. Sogen feiner ©d^rifft baöon übrig ftnb. ^ie=

fem raitt id^ beifügen, ba'^ er 52. ^a^x in feinem Slmte gelebet, ^m 51. Sa^re fet=

ne§ ©c^ul=^2lmte§ überfc^icfte i^m einer oon feinen guten i^^eunben, Christian

nitsd)C, SSorfänger in ber ^eterSfirc^e, einen filbernen ßöffel nebft einem

gebrucEten ®ebic^te. ®ie Söüd^er fo er in mä^renben feinem Slmte gefc^rte»

ben ftnb folgenbe:

1. Slnmeifung gur ©ingefunft, 5ln.

1666. gum erften; 1671. äum anbern

unb 1685. gum brittenma^l gebrucEt.

2. Compendium musices 1668.

3. ®e§ ©at^rifd^en ©omponiftenS

I. 2;^eil 1676. gebrucft. IL S^eil

1677. gebrucft. III. Sttieil 1679. bem

SSerlage überlaffen.

4. Musica modulatoria vocalis

1678. pm anbernma:§I 1689.

5. ^d^t Exercitationes niusicse 1687.

1688. 1689.

6. ^iftorifd^e S3efd[)reibung ber eblen

©ing-' unb ^lingfunft 1690.

7. Idea boni Compositoria in 9.

Sudlern. Sft verbrannt.

8. Musici defensi, ungebrudEt, fo roie

bie folgenben.

9. Musica historica lateinifd^.

10. ®e§ ©at^rifd^en ©omponiftcn

4ter X^exL

11. De Circuio Quintarum & Quar-

tarum groeen X^eile.

12. Musica arcana. ©tlid^e S^^eilc.

13. ®e§ ©atprifd^en ®omponiften

©pa^ier=3fteife narf) HoJiardus.

mm 2 14. Ero-
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14. Erotemata Musicae Schelianse. »erfolgter ®aöib, au§ bemStaUäiti*

15. Erotemata Musicse Pezoldianse. fd^en tn§ ^eutfd^e üerje^et.

16. Musica theoretica signatoria. 20. De Stylo recitativo.

17. Musica theoretica didactica. 21. Melopceia, sive Musica poetica

18. Analecta musica historica cu- integra.

riosa. 22. De instrumentis in toto orbe

19. 3!)e§ Marchese del Malvezzi musicis.

Unb no(fi etliche anbere, fo unnöt^tg §ie^er gu fe^en. ^n feinem ©döul=

2Imte ift er in ©orau 52. Sa^r geroefen. ®r ftarb enblic^ Sin. 1717. ben 13. Oct.

nadibent er fein Sllter gebrad)t auf 76. ^a^r, 3. Xage. Sft alfo unrecf)t, loeun in

ben Seipä^Ö^i^ B^^tii^Ö^^ ^^^ gelehrten ©ad^en 1717. unb anberSrao gefügt luirb,

Printz fet) an feinem ®eburtt)gtage geftorben. Sei) feinem ßeiclj = S3egängm^

rourbe in 2öat)rt)eit eine nortreflicfie SOt^ufif aufgefüt)ret, imb, non ettidjen Alumois

bei) ber ©d)ule, i^m bie Ie|te ®^re gu bezeigen, fiub üiele artige SSerfe genmc^t;

roo^I fo gut, al§ auf einigen §amburgifd;en ^oc^seiten.

®nbe besi SeBenslaufö.

6tu)as

üon musikalisd)en Sd)ulbüd)ern.

93e9 ©rme^nung ber breimaf)! aufgelegten Slnmeifung ^ux ©ingefunft

imferS Printzcns, No. 1. imb ber groeimal^l aufgelegten Musicse inodulatorisß

vocalis beffelben No. 4. fann i^ nicfit uml)in gu erinnern unb gu bemerken, ba^

bergleic^en 2lnfang§=®rünbe, gu i^^ren 3^^^^"^ gemeiniglich guten Slbgang in

©d^ulen gefunben ^aben : roie benn beB Demantii Qfagoge gar neunma^l auf=

geleget roorben ift. ^ä) mu| aber hahet) beflagen, ha^ nunme^ro, ha alle§ in ber

practifc^en S!}tufif, üorne|mlici^ in ber ©ingefunft, ein gan| anbere^, rceit fei=

nereS ^nfe:§en geraonnen, unb taufenb 2)inge oiel tieffer eingefe^en raorben finb,

aU in üorigen QexUn nid^t ^at gefc^e^en fönnen ; bennod) ber norige ^lei^ ber)

ben Cantoribus unb ©d^ulte^rern fid^ fel)r fparfam in biefem ©tüde fel)en läfet,

ha \\ä) bie meiften gu nornel)m lialten, bergleic^en Sluffä^e ^u verfertigen, ob fie

rao^l gnugfam merden, ha^ e§ fe^r nötl)ig, ber angeljenbeu Sugenb ein grünb^

lid^eS unb üoöfommeneS 2efebud§, unb graar ein folc^eS in bie §änbe gu geben,

baburc^ bie Knaben gleid^ anfänglicf) auf einen richtigen unb ebenen Söeg gefü^--

ret raerben fönnten, ber gur heutiges S^ageS gebräud)lic^en unb geläuterten 2lu§*

übung§^5?unft ginge. Slllein :^ieran fel^lt e^ rcircflic^.

Qmax ift 9lo. 1703. gu f^reiburg eine ba^ingielenbe ^ilnmeifung ^erau§=

fommen, unb ^o. 1730. äu ©re^-ben roieber aufgeleget morben, unter bem ^ai)-

men
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meii primae linea &(i. 2öie fd)Iec^t aber biefe gutgemeinte Arbeit, unb raie

frumm bie ßinieu gerat^en, ja, auf rcelcfie ^ilbraege bie ßeljrüuge baburd) ge--

bracht roerben Eöuncn, ha§ ^abe ic§ nic^t o^ne 9JlitIeib betrad)tet. i5et)ler unb

SSorurt^eile in jold^en ©djafften ge^en ber ^ugeub befto leid)ter ein: loeil fie

felbft in ^e^Iern unb 93orurt^eiIen ftedt, folglid) luegen ber ©leic^förmigfeit fü=

raoljl, al§ auy Unroiffenl)eit, gerne barauf üerfäUt. ^c^ fd)one be§ SSerfa[fer3, in 23e=

tra^t feinet Dermutt)lic§=^o^en 3llter§, {wo er noc^ lebt) unb ber reblic^cn 9Ib[i(i)t;

aber e§ ift boc^ 5U berounbern, ha^ in ber langen fieben unb äroan^igjä^rigen |^eit,

bie äroifc^en bciben 5lu|Iagen üerfloffen, man ber) bem l)eutigen, feilen, mu[ifüli=

f(^en ©onnenfc^ein noc^ fo [et)r im ^inftern tappen jollte. ®§ ftet)et in ber

93orrebe, (Statt lumborum prurigineiu, lurabrorum prurigine, unb Saris-

heriensis [tatt Sarisberiensis, n)eld)e§ ^\mx ®rucffester; aber boc^ fülcf)e finb,

bie in ben erratis einen notliroenbigen ^Ia| bel^aupten fönnten. ®er @e^er

^at f)m mit [einem Unlatein me^r 23efc|eiben^eit gegen bie garte Sugenb erroie»

fen, al§ ber ©dirifftfteHer jelbft, roeldier mit joli^er abge[c^mac!ten 9Infüf)rung

un5üif)tiger 9lu§brücfe bep biefer (Gelegenheit foroof)!, at§ mit ben entlehnten acro-

fticE)ifd)en mfangereien lieber ptte ic^ gu |)aufe bleiben mögen. ^a6) einer 93e=

bencfgeit üon 27. ^a^ren, unb in^raifc^en erfolgtem SIbteben be§ S3erfa[jer^ ber

33orrebe, ptte man e§ ja mit ^ug unb Urfadje au0la[fen fönnen.

Sm eigentlichen SSercflein rairb bie Xonart oon bem STon felbft, Modus

ab intervallo Seoundae, gar nid)t beutlid) unterfd)ieben, noc^ fo baoon gele^ret,

aU e§ ber) 'älnfängern am atlernöt^igften i[t. 9Jtan erbencft Semitonia trans-

posita, um bie ©ac^e nur befto fc^roerer gu machen; fe|t benfelben Semitonia

naturalia, nad) ber alten au§gepeitfd)ten ßeier, entgegen. Söogu bienet ha§?

9Son tien 3eid)en, abfonberlic^ com b quadrato, mirb ein gan^ unrichtiger unb

groeifel^affter Segriff angegeben; atle brer) signa: elevatioais, remissionis &

restitutionis, ne^mlicf), ha§ chroma duplex, ba§ b rotundum, unb ^a§ b

quadratum, baoon fo grünblict) in ber ®eneralbaMcf)uIe geleljret roorben,

rcerben l)ier in eine Srü^e gemorffen, unb au^ ber §anb, gufammen für c^ro=

matifcE), oerfaufft. @inen einzeln befonbern ^lang pit man, nad^ Gefallen,

für mol ober dar; lä^t ben garten unb meieren ©efang auf ein btoffeS oorgefe^*

te§ ober roeggelaffeneS b anfommen; fü{)ret groifd^en bem ©efange ober ßiebe

unb ber Son^Strt einen gan^ überflüfeigen unb unnöt^igen Unterfd^ieb ein;mac|t

bie meicfie S;on-^2lrt gum garten, unb roieberum bie f)arte gum meieren ©efange,

roieber alle 5Jiatur ber Harmonie; gibt hm S^oten unb Raufen, fo oiel i^re Q^eU

tung betrifft, in ben fo genannten 2:ripeln, anbre 9la^men unb ®int|eilungen, ai§

fic fonft ^aben; macf)t au^ Viertel » @cf)Iägen ©rittet be0 XactS u. f. ro. mit

anm 3 gröffer
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grof[er S3emü§ung inib Sabeüen-SIrbeit; ba e§ boc^ eine lautere, ettele ©pi|fin=

bigfett ift, bie unenblicfie SSerrairrung bringet, unb gu nichts in ber ganzen SSJelt

bienet. ©c^tag unb Sact mad^en ja bigfaH§ einen gnugjamen Unterfct)ieb : unb

ein S3iertelf(^lag ift barum ni(f)t QlIema§I ein SSiertel uom %act ober uön ber ^exU

niaaffe. SBoEte man aber furtum hierin eine Stenberung treffen, fo rcäre ea

gel^nmal^I beffer, an ftatt bie entia gu puffen, ha^ man lieber alle fold^e 93enen*

nungen Don ganzen, plben, SBierteln ic. gar abfdiafftc, (menn nur raiber ben

tprannifc^en ©ebraud^ etroag au^guricfiten märe) unb bie Geltung ber S^oten

ober ©daläge blo^ burd^ ben 3"fo^- i^vinb, raei^, fc^raar| 2C. anbeutete, roie

anbre SSöIcEer, abfonberlid) bie ^ran^ofen tl^un. S3e^ ßateinern, Staliänern,

f^ran^ofen, ©nglänbern meife fein SJJenfc^ non SSierteln, üielraeniger üon ®rit*

te^S'Zoten u. b. g. B^^g^- ®ali festere oermefiret nur bie ^Inftöffe, unb e§ roerben

baburd^ mel^r ^^ragen, al§ Sefferung aufgebrad^t. ©inma^I nu^en bie üer=

moberten termini be§ fiarten unb meieren ©efangS bemjenigen fo niel, al§ ein

fünffteS Cf^ab am SBagen, ber bie Sonart t)erfte:£)et; fo roie bie ©rittet, ©ed^S*

tcl, ßtt'öIftel^Dloten unb Raufen, famt il^ren elenben ©efolge, lauter Unbinge

finb, bie au§ einer fleinen Sriranner) eine groffe mad^en.

X)iefe§ fann gur ^robe für§ erfte genug ferin. Um aber auc^ oon bem

Slnpnge, ber ein fleine§ mufifalifc^e^ 3Börterbud^ üorftellen foü, etraaS gu ge^

bencEen, fo foHte voo^l einer, ber fid^ beffen unterrcinbet, bie ©pradEien, in fo

raeit fie bagu bienen, red^t cerftefien, meil manc^e^ma!^! ber Qu\a1^ ober audCj bie

SSerrcerffung eines einzigen Suc^ftabS bie gan|e S3ebeutung be§ SBorteS än=

bert: benn fonft oerbirbt unb cer^^ubelt man ja bie jungen ßeute gleidE) non ^inbe0=

Beinen an, unb bringt i^nen lauter fauberroelfd^ Qeuq, ber), ha§ ii)nen ^ernac^ bi^

in ben %oh auflebet, ^er pt fein STage geprt, \)a^ bie i^taliäner ben ®ene=

ralba^ Guida nennen, mir unfer ßejiconlein bepupten raill? ha'^ Bassone fran»

^öfifd^; Bassi viola italiänifc^, unb Boure, raelc^eS fonft Oc^fenpar beben«

tet, ein 2;an^ feri; ha^ bie SBalbprner auf fran^i3fifc^ Come :^eiffen: ha^

Fagotte ein teutfd^er flöten = S3a^; Favoritto eine concertirenbe ©timme;

Flagolet italiänifc^; douze, melc^eS fonft gmölf bebeutet, ber Seina^m einer

fran|öfifdjen glöte fep, unb ha^ le fin (ber liftige SSogel) t)a§ &\\he; Haute

Contre ber p:§e 2IIt; Taille bie 9}ZitteIftimme , unb Basson ber S3a^ Ijeiffe?

SBer fotite glauben, ha^ man fprec^en muffe: le Marche, unb f(^reiben Ouver-

teur? bafe S[RabrigaI ein frölid^ ßieb fer), fo in gefc^rainbcn Tripeln befte^

f)e; t)a^ Stapetta auf italiönifd^ eine pl|erne Sirompete bebeute; ha'^ suave-

ment fran^öfifd); tendresse auf beutfd) bie ©eele ober ha§ Seben ber 93lufif

l^eiffe, unb Trombetta Marie (üieleidEjt audE) Trombetta Cathrine) eine

natiirlidje
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natürliche Xrombet äicmltc^ nac^=affectirt. 9Bo{)l gegeben! aber nichts ift

angenehmer, al§ roenn Pocco, pocco, pocco, giüölfmaf)! na(§ exnanber !Un=

get. "^enn ha foEte einer fd^ioeren, er l)örte bie ßeute auf bem SSorgebürge bcr

guten |>ofnung plappern. <So öiel oon bem elenben Söocabelbuc^e!

t

(ex libr.)

SSterae^n ^a^r oor^er, e^e

Q|(mbrö[iu§ ^rDfiu0 ober 5profe/) Organift ^u @. Eüsabetb in Sre§Iau/)f£^;tÄ

Ci\ 5In. 1641. unb bie barauf folgenbe Sahire feine geiftlicfie ©oncerten gu Jg.^rafsrff.

ßeipgig ^erau^gab, lie^ berfelbe 3U Söittenberg fc^on 5In. 1627. in 4tD ben

„mt^aug ober erften 2;^eil be^ mufifalifi^en Interims brucfen, barin etlid^er

„oornel^mer unb berühmter Autorum 9}tabrigalien unb anmut^ige Cantiones,

„mit beutfc^en geiftlic^cn unb politifc^en 2;ejten (an Statt ber italiäni|c^en) un-

„terleget, mit 3. 4. 5. 6. 7. (Stimmen: aUen ßieb^abern ber eblen '>ßlu\\ta, in unb

„auffer ber ^irc^en gu gebrauchen, pubticiret.,,

9^id)t nur in ben quir^felbifc^en S^ac^rid^ten rairb eines Compendii

musici üom Profio errae^net; fonbern im befestigten Ord^efter finbet man p.

339. sqq. einen 5lu03ug baoon: compendii compendium.

t

(ex libr.)

'^C7 id)aet P s e 1 1 u s , ber mittlere *) biefe§ S^a^menS, (ni^t ber jüngere, roie

^vV im mufifal. Söörterb. ftet)et) ein t)ornel)mer ©onftantinopotitaner non

©eburtb, ein berühmter griec^ifc^er 2;SeoIogu§, 9Jtufifu§ unb |)iftori-

cu§, raurbe, rcegen feiner oielen ©c^rifften, rcorunter aud^ ein Compendium

rausicum befinblic^, unb nod^ oor^anben ift, TtoXvypacpoötato?, b. i. ber SSieI=

fc^reibenbe genannt, unb foH in feinem ganzen Seben nie geraeinet l)aben.

®r blüt)ete gur ^eit Constantini Ducä, um0 Sal)r 1050., raar audj

be§ faiferlid^en ^rin|en§ ße^rmeifter, raelc^en er 1071. gur ßrone beförberte.

2BeiI fid^ aber, unter beffen 3fiegierung, ein Slufru^r nac^ bem anbern er^ub, unb

bie

*) es {inb l^rer breJ? befonnt, bie aVa midjael Pscllus ße^ffen ^abcn.
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btefer 5?atfer, nel^mltc^ IHicbacl VJT. (Ducas) nac^ fieben ^a^ren tn§ ^loftcr

gefto[fen rourbe, mufte unfer Ps e 1 1 u s gleid^folls feine ®^renftellcn imb 93cbieuiingeu

nicberlegen; unb bagegen, xia6) bnma!)Iiger 9Jtobe, beri 3J?ön(f)enftanb errael^Ien,

in raelc^em er, ungefähr bt^ 1110., übet brei^ig Qalir gelebet i)at, unb Dermut^=

lid^ ein ad^tgigjäfiriger geworben ift. Vid. Allat. de Psellis. Cavaei Histor.

literar. Pope Blount Cens. ce'ebr. Auetor. Oudini Coramentar. de Scriptor.

eccles.

2öir lernen qu§ biefer furzen bod; grünbli(^en ©rge^lung : 1) tuelc^ ein

Pscilus ^ier rerftanben roerbe? 2) "i^a^ er nic^t lu niid)acli$ Stratiotä,

ober be[fer, Stratiotici, rcelc^er nur ein Sa!E)r regierete; fonbern ^u Constantini

X. D u cä unb feinet ©ol^neS ^txitn, floriret l)ahz, unb 3) bnfe er nic^t !ur^ barauf,

al0 er ein SDlönd^ geworben; fonbern erft brei^ig ^a^x l^ernad), geftorben ift.

3n folc^en fingen, bie manchem at§ ^leinigfeiten uorfoinmen, nui^

man fel^r oorfidjtig ^uSBerde gef)en; bafern einer feine ®infid)t nidjt t)erratt)en,

unb SBerrairrung in ben ©efd^id)ten ber ®ele!)rten anrtd)ten raill.

©eS Compendii musici, roeld|e§ Psellus in gried)tfd)er ©prad^e ge»

fc^rieben ^at, roirb oieler Orten gebotet. ©. ein Urt^eil ron if)m in ber Biblio-

theque Angloise, Tom. XII. P. 2. p.534. au§ bem Zonaras.

9i a (^ e l.

*

(ex libr.)

^CTauritiuS Rad)cl, (Rachelius) ift 1594. ben 13. San. gu SRaldjau

^W in 9J?ecftenburg gebol£)ren, rao fein S3ater unb ©ro^'-SSater $Rat:^§^erren

geroefen ftnb. ©eine ®ro§ = 9D^utter, oäterlic^er ©eit§, !)at il)r ßeben

auf 107. Sa^r 13. SSoc^en gebrad)t.

9^a(^bem er in feiner ®eburt|§=(Stabt bie ®rünbe geleget, ging er auf

bie |o^e @d)ule gu 9floftoc!, unb rourbe 9JZagifter. ®er ^rieg aber groang i§n,fein

®Iüd anberrcärts gu fuc^en. S)a nun 2In. 1614. D. Sd) leid an nad) ©c^IeS-

roig gum ^aftorat berufen roarb, brad^te er M. Rad)el mit fic^, unb oer^alf

i:^n 5um ©antorat in ^ufum, roeld)e§ er etroan ein ^aar ^a^x oerroaltcte.

SBeil er aber ein J)od)geIa^rter unb treflic^ = begabter yj?ann roar, fo

rourbe er bem ©inge = @:^or balb entriffen, unb 1616. nac^ Sunben in ®itmar=

fen, crftli(^ gum ®iacono, ^ernac^ aber gum ^aftore cerlanget: alroo er auc^

1639. geftorben ift. ®r rourbe oon 'i>zn oorne^mften SRännern feiner 3eit, roegen

feiner
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feiner lateinif(j^en ^oe[ie, baoon er ber) alter ®elegen{)eit tüd^tigc groben gab,

iinb Qucl^ ein gefrönter ^oet mar, [tet§ in befoiibcrn SBürben gehalten. SBa§

fein ältefter @o§n, Joacbim Rad)cl, alB diedoi 511 @d)leSroig, mit feineu

beutf(^en, fot^rifcfieu ©ebid^ten für ^u^m erroorben, ift befannt genug.

©ein 5llter Ijat üloritz nic^t t)ööer, aU auf 45. ^a^r gebradjt, uub lang^

te hey racitem uid^t an bie 3^it feiner ®ro5*9Jiutter, in i^rer SSatlfa^rt. ©.

Krauts Jubelgedäcbtniß p. 361.

^afel
t

(ex Mf.)

'nbrea§ Rasel, Raselius, geborten gu 5tmberg, S^lagifter ber ^^ilofop^ic,

raar erftlic^, uub groar 9Io. 1583, ßet)rmeifter be0 S^urfürftUd^eu ^fäl^i=

fc^en ^oebagogit gu ^eibelberg. ^arnad), 3Io. 1584, rcurbe er \ien 19.

9JJar) (Santor unb ©oKege beS Gjmnasii poetici gu [RegenSburg. ®r unterfd^rieb

fic^ bafelbft ber Formulse Concordise ?Io. 1590. $^ft übrigeng ein ungemein*ge=

Iet)rter, tu üielen fd;öneu Söiffenfc^afften, üorne^^mlic^ in ber 9Jlufif, geübter unb

berühmter S[Rann geroefen, ber, roegeu feiner guten 3lupl)rung, fo roo^l ber) ^ro=

teftanten aU ©attiolifen fic^ fefir beliebt gemacht ^at. ®a§er er aud) non bem

baniat)Iigen ®§urfürften oon ber ^fnl^, fricdrid) IV, roieber gurücf begehret,

unb äu feinem ^of « ©apellmeifter gemacht roorben. ®r f)at fic^ bemnac^ um§
3a§r 1600. von 9ftegen§burg beurlaubet, unb ift aberma^I nac^ ^eibelberg gegan=

gen, rcofelbft er auc^ geftorben.i) VBeihn^m.
3meen @ö|ne, ßeorß Secundus, unb Job an n Jonas, bie er gu

J^Jf^^/tef^ui

Sf^egenSburg »erlief, ^aben beibe üom ßriegSraefen ^rofe^ion gemacht, ©eine
j'^I^'b^'j^^'^p

©c^rifften finb folgenbe:

1. Hexachordum , sive Qusesliones musicse - practicse , Noribergse

1589. 8. boüon Ord). II. p. 401. ^Zad^ric^t gu finben.

2. 9iegen§burgifd)er ßird^en^Sontrapunct. Silierter) üblid;e, unb in d^rift^

tid)en SSerfammtungen gebräud)tid)e geifttid^e ^falmen unb ßieber D.

Eutbcrs unb anbrer gottfeeligen 9Jiänner, mit 5. ©timmcn. 9^egen§burg,

1599. 12.

3. Annales Ratisbonenses , ober |iftorifd§e S3efd^reibung ber ©tabt die-

genSburg, röa§ barinnen merdroürbigeS gu fet)en, aud^ ma§ fid^ bar^

innen, oom Slnfange ber ©rbauung, bife auf§ ^aijt ®|rifti 1545, notable«

^ n eräu=
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eräuget. ®te[e§ SBercf, fo niemal^ls gebrucft raörben, tft in latetni*

fd^er unb beutfd^er ©prad^e gu 9^egen0burg uor^anben; bod^ baS erftere

fd^einet in einigen ©tücEen üoUfommener gu fepn. ©a^ingegen bie beut-

fd^e 2lu§arbeitung aud^ mannic^ma^I in cerfc^iebenen ©teilen bie Iatei=

nifd^e übertrifft.

Sluffer biefen, unb benen im mufifalifc^en ßejico angeführten 5Bercfen,

raerben i^m nocf), im fiau^mannifc^en Süd)er = SSergeic^niffe, 8. anbre ©c^rifften

beigeleget, bie man oben, gu @nbe be§ 2eben§lauff0 üalentin Bartbol. Raus-

manns, p. 106. sub numeris 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. auc^, unter anbern

etroaS com ©eneralba^, antrifft.

Ül a u )) a (^.

(ex autogr.)

/^ ^riftop^or Raup ad) erfennet S^unbetn, im ^er^ogtf)um ©d)le§n)ig, für

J^ feine 93aterftabt, alrao er 2ln. 1686. ben 5. Sulii gebo:§ren ift. ©ein

feel. 93ater ift geraefen 6eorg Raupad), oon ^auffung, au§ ber

Oberlaufi^ gebürtig, Organift an ber tunberfc^en ^irc^e: welcher in 3^ttau,

für ben, gu feiner ^^^t raeltberüfimten ßamniersd)niidt, bie bafige Orgel

üfft gefpielet; al§ ber) bem er fonberlid^ beliebt gemefen. ©eine 9Jlutter fjk^

6esd)e Ißattbiesen, Rans IWattbiesens, S3ürger§, ^auffmanns unb

üorne^men ®eputirten^ ber ©tabt S^unbern, e:^eleiblid^e Stod^ter.

2)iefe feine ©Itern :§aben i^n 9ln. 1693. bafelbft in bie groffe ©d^ule ge=

fanbt, um, näc^ft ber Slnfü^rung gur ©otteSfurd^t, aud^ bie ©ingefunft unb

2Jnfang0--(55rünbe gur lateinifc^en ©prad^e fid^ befannt gu mad^en unb gu erler-

nen. Sn ber ßatinität l)at er biejenigen Auetores classicos, meldte i^m t)orge=^

geben raorben, grünblic^ gu uerfte^en unb aufgulöfen fic^ befliffen; aber aud^ ^er-

nad§, mit gune^menben Sa:§ren, fein ßatein für fid^, mittelft folc^er, in gcmelb=

ter ©prad^e gefd^riebenen, ©üd^er bie fo wo^l ex professo, al§ beider oon

ber S[Rufi! ^anbeln, roeiter getrieben. Sn ber 2Socal = aJ?ufiE maren feine ßel)r=

meifter erftlic^ ber bama:^lige Kantor, Sebastian Dicelius, unb l)ernad§ fein

SSater felbft, nad^ beffen unermübeten unb getreuen Unterraeifung er aud^ auf bem

©lauier, auf ber Orgel unb ®eige fpielen lernete: fo, ha^ er, im ISten^a^re

feines 2llter§, ben ©eneralba^, unb roaS x^m fouft oon ^rälubien, ^^"9^" ^^'^

©uiten üor Singen fam, mit giemli(^er f^ertigfeit traff.

SBeil nun fein ©emütl) me!^r gur mufifaliftfien, aU anbrer 2öiffen=

fd)afft geneigt mar, gab i^m fein SSater Einleitung, mie er bie t^eoretifc^en S3ü=

d^er,
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d^er, bie üon ber Tlu\\t !)anbeln, mit D^^u^en lefen follte, barunter raaren Speer,

Printz, falch, Quirsfeld zc; gur |)anbübung aber bienten üorne^müc^ bie

SBercfe Don Kubnau, erlebad), Krieger, Keiser, Rosenmülier, Bron-
ner, Buxtehude, Pad)belbel, Tisd)cr, Corelli, Corelli, Anders, fro =

berger, u. a. beren ©ompofitioue^ fein SSater offtma^tS im Collegio musico

aup^rte, unb ber @o§n, nac^ beftem S3ermögen, gun^ S^^eil mit üoKäie^en

:^alff; balb mit bem ©encralba^, balb mit ber Sßioline, balb auc^ mit ber (Stimme.

SItle biefe unb anbre 2lufmunterungen, barunter infonberf)eit Eorbeers

unb Bäbrs ©c^rifften §u geilen, brad^ten enbtic| ben S3orfa| gu 2Bege, bc^ ber

SUZufi! 5u bleiben, unb gu bem @nbe bie (£ompo[ition grünblid) gu erlernen. ®a
fügte \\6)§ nun, ha^, nac^bem bie 9Jlutter 5. ^aijx üor^er geftorben, ber liebe

aSater aud) 1700. ben 2öeg alle§ f^Ieifc^e^ ging, unb unfer Cbristopbor, fc^on

im 14ten Sa^re, ben SBaifen = ©tanb erraä^len mufte. ®a er fic^ benn, auf

@inrat{)en feiner ©ruber unb SSerioanbten, balb entfc^Io^, nad^ Hamburg 5u

reifen, mofelbft er ben 9. Sul. 1701. anlangte, unb ben bama^Iigen Organiflen

an ber ^. ®eiftfirc|e, 6eorg Bronner, gu feinem ße^r^^errn annahm: ber

fic§ auc^ gern unb miHig bagu bequemte.

§ier ging§ nun an ein flei^ige^ practifiren, forco^l in ber ©e^funft,

üU auf ber Orgel; in 2Inprung ber Opern; 33efud^ung ber ©oncertc 2C. roobeg

bie ©ompofitionefi t)on Keiser, niattbeson. Bronner 2C. gute ©porne abga=

ben. Unb ha in 3ßit ron 2. ^a^ren fo oiele neue Opern *) bort aufgefü^ret rour«

ben, bie unfer Raupad) faft alle mit anprte, unb gum 2!£)eil DoItäie§en ^alff;

9^1 n 2 fo

*) @§ würben Im ^a'i^v 1701. blcr, unb 1702. gar ge^n neue 0^)ern, worunter IHattbe»

sons ätoote, ne!§mUd^ ^orfenna, mit war, auf ben 6d}au))ta^ gebrad^t, weld^cS

bieleld^t tn ber 3BeIt niemal^tg gefd^el^en je^n mag. ©tne berfelben l^ieB Bcrcnicc,

unb e§ flei^et irrig im musihal. Patrioten ^5. 185. ba^ fie S d) i c f c r d c d? e r bcrfertiget

l^abe; inbem bie 5D?ufi! üon Bronner, bie SBorte aber bon Rinsd) i^errül^ren.

TDattbcson agirte ben Cuciusücrus, bie |)auJ)t^erfon. 2)o§ ©tüdt i[t nld^t über

jweimal^I gef^ielet, unb bal^er finb bie Umftänbe in StüC'fcI gcratlien. Keiser com«

^jonirte e§ 1728. gan^ bon neuem, unb gab il^m ben 9?al^men, Cucius üerus. 3^
erwel^ne biefe§ barum alll^ler, weil besagter ^irt^um bon unfcrm wcrtl^en R a u p a d)

burc§ ^Briefe berbeffert werben i[t. Wan fann äuglcid^ bcmcrtfcn, bafe nidf|t Bronn er

allein, fonbern aud^nJattbeson an ber ßompojttton be§ jDramati§, Cod des grossen

Pans, fein S^eil gel^abt l^at, Wie fol(|ei bie bon ungefel^r, nad^ bielen S^i^ren, gc»

funbene Partitur unb 9{ed^nung angeigen. ©. ben musilial. Patr. 1. c. wofclbfte§

aud^ 10. Statt 12., unb 500. Statt 600. ^eiffenfoU. SSirl^aben fo eben bon je^n neuen

DjJern angemercEet, bafe fie in einer ^^'^reSfrift aufgefül^ret worben; aber ?lo. 1725.

ftnb beren gar 13. ©tüdfe, Heine unb groffe, gum Sorfd^ein gefommen, Weld^eS no^

unetl^örter ift. S. den musikal. Patrioten pp. 192. 193.
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fo fann man leicht gcbcncfen, ha^ er :^icburc!ö in bec t{)etorifd)=mufifaUf(i^ett

©c^teib=3Irt fe§r augefeuret ruorben, auc^ bie ©Ic^tfunft mit ber ©e^funft ge=

roiffct maffen gu oerbinben. 2öie er [td^ beim infouber£)eit angelegen fcijn Ue^,

ben Untcrfc^ieb groifdien ^ir(f)en«2;§eatral = unb .^ammer[ti)l genau gu fcnnen,

unb [i(^ alfo Don ber muftfaltfc^en aJZoralität einen redeten Segriff gu mad)en.

®r legte [ic^ ferner in Hamburg auf bie einem S[RufiEo fo nötl^ige italiäni^

fd^c Sprache, um bie barin gefc^riebene SBüc^er gu üerfte^en, unb bann unb

mann einen roelf(^en Sriefraed^fel gu führen: roelc^eS benn auc^ mo^l geratl^en

ift. 3m fran^öfifd^en brachte er e§ gmar ni(^t gän|li(§ fo roeit, al§ im melfc^en;

er getraut fic| aber bennod^, einen fd^roeren fran^öfifc^en (Sa|, burc^ erlaubte

§ülffe, in beutlic^eS ^eutfd^ gu überfe^en. ©eine DIebenftunben brachte er

übrigens in Hamburg mit Sefuc^ung ber Sud^laben gu, beren 93orftel;er il)m

offt bie ®urd^lefung guter SöercEe oergönneten.

giac^bem er nun faft alle feine raenige Saarfc^afft in Hamburg für @f^

fen unb 2;rincfen, Unterroeifung unb gur mufifalifc^en Söiffenfd^afft bienlic^c

S3ü(^er ausgegeben §atte, auc^ ba|er fo balb nic^t raufte, raol)in er fic^ raenben

follte; oh er gleich groffe ßuft ^atte, noc^ länger in |>amburg gu bleiben, unb bar=

auf in ber Sßelt weiter um^er gu reifen: fo fügte c§ ©Ott bod^ fo raunberlic^, ba^

fein $err Sruber, Bernbard Raupad), üorma^ls ^aftor ber ©emeine gu

3)ams:^agen, ani|o roo^loerbienter ^rebiger gu @. Tlicolai in Hamburg, mel=

cEicr ber 3eit in 9fioftocf bie Stbeologie ftubirte, unb alba etliche ma§l im Audi-

torio, ber) einigen feierlid^en hieben, feine (beS Cbristopbors) bagu oerfertig--

te unb üon Hamburg bal)in gefanbte ©ompofitioneS auffül)ren lie^, i:^m burc^

ein Schreiben 91ac§rid^t gab t)on bem erlebigten Organiften = ®ienft in ©tra^l*

funb, unb i§n überrebete, gu i^m hinüber gu fommen, um balbige Slnftalt jur

©rlangung fot^anen ®ienfte§ gu maä)en.

@r traff alfo 1703. im 2lpril in 9f{oftocf ein, unb groar gu rechter 3eit

:

maaffen i^n fein |)r. Sruber gleich in ^unbfc^afft brachte mit bem nunmeliro

feel. ^rn. ^oftmeifter Babst, bama^lS Jur. Practico unb Organiften ber ©.

Jacobs-^irdie bafelbft, ber if)n auf feine Orgel führte, um folcfie gu befpielen.

®r liefe fid; nic^t lange bagu nötl^igen, fonbern geigte, t)a^ er, fo 5u reben, fcft im

©attel fafe unb fo raol)l im ^antaifiren, al§ 33ariiren ber (£l)oröle, geroiegct

mar: roelc^eS i^m (befagtem Babst,) bermaaffen gefiel, ha^ er fein S3orl)aben,

i^n (Raupad)) äum Organiftenbienft in ©tralfunb gu oer^elffen, befto mu=

t^iger angriff, utib mit i^m bal)in reifete. SSorl)er aber gaben il)m ber §r. D.

7ed)t, unb ber hama^U in ^o\tod fic^ aufl)altenbe aJlecflenburgifc^e ©apell*

meifter, fisd)er; famt anbern ©önnern, gute ®mpfel)lungS'-Sriefe, um felbige,

nebft
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nebft bem bronnertfd)en ^eugnifjc, in ©tra^iyunb üorauäctgcn. SemelötcS

^eugnife pit unter anbern folgenbe Söorte in fid): „©afe er auc^ bie ^errlic^e

„unb üortrefflidje 2öi[fenfc^afft ber eblen ©ompo[ition aug bem ©runbe roo^l

„oeifte^et, unb über bie§ bie ©nabe von ©Ott pt, (roelc^e nic^t einem ieben ge=

„geben) tia^ er in @rfinbungen glüc!li(f) ift, unb fid^ alfo nic^t fd)euen barff, aUen

„unb jeben rec^tfc^affenen 9Jiu[ici§ unter Singen gu treten 2C.„

Dlac^bem fte in @traf)ljunb angelanget, ging balb nad^ etli^en Xagen

bie ^robe oor fic^: benn einige 2:age uorpr f)atte jc^on ein anbrer feine ^robe

abgeleget, unb e0 mar üon ®. |)od)=®bIen äRagiftrat befc^lüffen morben, noc^

eine ^erfon auf^uftellen. Set) berfelben ^robe mürben unferm SInraerber etraa

8. ©efänge üorgegeben, felbige, mit unterfc^iebenen ©eränberungen, ex tem-

pore burc^äufül^ren, roeld)e0 er aud^ beroerrffteEigte, unb [ic^ nad^ eine§ jeben ®e^

fanget frölic^en ober traurigen, ernftfiafften ober muntern SBorten rtd)tete.

^iernäc^ft rourbe er, bei) einer auf ber Orgel angefteüten ooEftänbigen äRufif, im

©eneralbafe Derfud;et, unb man führte ein ^aar ^rc^enftüde oon feiner Slrbett

auf. ^ur|, bie ^robe ging fo glücflic^ oon Statten, unb üergnügte bie Buprer

bermaaffen, ha^ er ben 80. Slpril oon (£ro. §oc^=®bI. 9Jiagiftrat t>aB 2öa^I*S)e»

cert, äum Organiften ber ©. Hicolai |)aupt'mrc^e, unb benl.üJlat) baraufbie

fdirifftlic^e SSeftaHung oon ben ^rn. 3}orfteI)ern empfing, e|e er noc^ 17. ^af)x

alt mar.

Salb liernad^ bat er fic^ auf fec^^ SBod^en bie (Srlaubnife au§, feine

SSaterftabt, ^unbern, gu befud)en: fo i^m aud^ nid^t oerfaget raurbe. ®r be-

gab fid; alfo auf bie 9fteife, unb !am erftlic^ nac^ Ütoftod: aüha er, auf ^urat^en

feinem ^rn. Sruberg, aud) nad) reiflid)en Überlegungen, fc^lüfeig rourbe, ben

^rn. Babst unb feine grau ßiebfte, ^ur freiroißigen ©andbarfeit für geleifteteu

Seiftanb in Erlangung be^ ®ienfte§, um bie |>eiratp = 93erbinbung mit beren

älteften 3fr. SToc^ter für fid^, burd) einen bagu erroä^lten greunb, anfprec^en gu

laffen : bagu benn bie ©Item, nac^ einiger Sebendgeit, roiUigft i^ren 33eifall ga=

ben. ®iefe§ S3anb rourbe barauf burc^ ein orbentlic^eB ßirc^en - SSerlöbni^,

unter ^er^lid^er 3Inrufung ©Otte^, befeftiget: gugleid^ auc^ unter il)nen bie 9Ib=

rebe genommen, mit ber ^oc^geit noc^ etliche Sa^re, beiberfeitiger Sugenb plber,

äu roarten. 2ll§ biefeS oorbeij roar, äog er nac^ feiner §eimat^ ; roofelbft er fid)

aber nic^t lange auffielt, fonbern feine 9ftüdreife oielme^r befc^leunigte, unb fid)

balb in ©tral)lfunb roieber einfanb, auc^ bafelbft aufa @.Jobannis=geft feinen

^ienft äu oerroalten anfing.

®amit fid^ nun bie mufifalifd^e ®aben ber) il)m üerme^ren mögten, pt

er fic^ befliffen, fo rool)l in ß'ird;enftüden, als bei)m Orgelfpielen, aUeä^it auf

IRn 3 rxeui
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neue ©rfiubungen bebat^t 311 [ei;n: roelc^eS \l)m raot;I auc^ gelungen, unb raoäu

er von üerfcf)iebenen, fe^r rorne^men ßieb^abern ber SJlufif, burc^ aufferorbent«

lic^e ©Ultimaten, mand^eSma^l angefrifc^et roorben.

9^a(|bem er alfo oier 3aE)r im ^öräutigam§[tanbe, ob roo^t unter man-^

d^erleri fc^Iauen D^lac^fteaungen, bte i^nt begegnet, in ber ^urc^t ©Otteg glücf^

Ud^ angebracht ^atte, na^m er fic§ enblic^ cor, nad^ ^er^lic^er Stnruffung be§

®^e^@tiffter5, feine ^eirat§ mit ber bamapgen 3fr. Catbarinc Glisabetb

Babst äu DoUenäie^en. ®ie ^oclgeit mürbe in Otoftotf gehalten ben 28. Qulii

1707. unb ^at er mit biefer feiner @§egattin in gutem triebe gelebet, ha fie ber

^öd^fte mit Dierge^n Ätinbern gefegnet, banon 4. Sö^ne unb 2. 2öd)ter annoc^

i) praetorius, {^xi ßebcu fiub, net)mlid) : Gerhard Christoph, i|iger Organift in ^eltraorm,i)

aus no"ddeut- gtlicbe 9JieiIe oon öufum: Georg Gbrenfricd Paul, Studiosus Theologiae
schenArohiven. -^

^ ^ ^ • /^ rr • i^ f
sammeibände x^ S^o\iod', friedücb Christoph, roelc^er bet) einem ^auffmann tn Hamburg
^ik^G^Beiiach. bienet; Rermann Triedrid),ber i^o, 2lo. 1740., in0 gmölffte ^a^r ge^et, unb eine

ftarde 9Mgung gur SLRufif fpüren läfet; JfQnesa 6lisabeth unb Dorothea

Benedicta. ®ie a«utter berfelben aber ^at ber liebe ©Ott 1733. ben 20. IRot).

gu fic^ genommen, unb ber SSater ift bi^^ero noc| Söittraer.

SSon aEen feinen in bie S[ßufif gebrachten SöercEen ein SSergeic^niS gu

geben, börffte l^ier mo!)t gu lange fallen; bo(^ motten mir bie 2;itel oon etlii^en

berfelben nic^t mit (Stiüfc^raeigen übergeben. Su ^irc^en-@ac^en, bereu ge»

brudte 2;ejte ber ©emeine augget^eilet raorben, mar ne^mlict) "iya^ erfte:

1. ©trat)Ifunb§ ^ancf» unb 3ubel=9ftuf, ben 24. ^ul. 1704. aU am 76[ten

SDancEfeft, roegen Befreiung non ber SBatlenfteinifc^en S3elagerung. *)

2. Serim eintritt be§ 1706ten 3a^re0 ©^rifti, am neuen Sa^re^tage. 9ieb[t

einer ©antata unter ber Kommunion.

3. 9Im erften 2öeit)na(^t0 = Sage 1706. S3or= unb Sf^ac^mittagg befonbere

Pieces.

®ie SSerfe gu ben angefüfirten ©tüden finb non bcm feel. M. Johann

Jldam üehr, geroefenen Subrectore in (Stral^lfunb. ®er Maww mar ein

ftarifer ßiebt)aber ber 9)lufif, unb rco^I barin beraanbert: fo, ha'i^ e§ i§m eine

ßuft mar, ber ßirc^e mit feiner angenehmen ^oefie gu bienen, f) roelc^e^ er

auc^

*) 2)le|e§ ©tücf l[t auc^ 2t. 1728. im ©tra^Ifunbifc^en Jubilaeo, aber tntt be§ SluctortS Sßer*

befferungen unb mtt einem l^lnjugefügten Coro ripieno, In ber ©. Flicolai ^rc^e

aufgefül^ret toorben.

t) 2)te SSorte finb in ber 2:^ot fel^r fingbar; nur 'Bä^a.'Qt, bo^ eg ju toeltläuffig fe^n Würbe,

fie l^ler elnjufd^alten.
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aud) glücEUc^ ücrnd)tete; üibem er erfüunte, ba§ bte ®ici^t= unb S^on^lJunft

©d^raeftern ftnb, bie ftd^ fein mit einanber oerfte^en muffen. 2Bir fahren fort:

4. 9lm erften Öfter «5tage, ^fZadimittag^ , t)or ber ^rebigt, ein ©tücf,

roorin ha§ ßieb: U)cnn mein Stündlein uorbanden ist, 2c. com
Slnfange bi| 3um ®nbe, immer mit ceränbertem ©ontrapunct, angebrad^t

morben.

5. S)ie l^immlifd^e ^reuben^Sotfd^afft, am erften SBeil^nad^tS := Slage, 1717.

91ac^mittag§, üor unb nad^ ber ^rebigt.

2)ie folgenbe finb (auffer einem) nic^t befonber0 gebrückt, fonbern nur

gef(^rieben auSgetl^eilet raorben:

6. ?luf lHariä 9fteinigung 1711. Der lUensd), uom U)eibe gebobren 2c.

7. freue did) nid)t, meine feindinn 2C. 2Io. 1716.

8. 2Iuf Jobannis: U)er bey 60tt in Gnaden ist 2C. au§ ^rn. ^aftor

neumeisters ^irc^en-3Inbac^ten.

9. SIm ^uheh^e^t 1717., über bie Jfteformation , mürben 9Sormittag§ au§

ben befagten ^irc^en^Slnbad^ten No. 1. lUelt und Ceufel, tobt ibr

nod) 2c. unb No. 2. Jluf! laßt uns 60tt im Rimmei ebren, nad^

raupad^ifc^er ©ompofition, auf ber Hicoläi^ Orgel muficirt.

10. ©in Oratorium auf ha§ ßeiben Cbristi, nac^ bem Jo banne 1727. fo ge-

brucEt löorben.

11. ©in (BtM aufg ^eft ber Offenbarung Cbristi 1719. SRad^et bie S^ore

roeit 2C.

12. ©in Oratorium auf§ Ofter^f^eft. 1719.

13. ©in anberg auf ^axxä 9fteinigung, 1731. unb fe^r oiele bergleid^en.

^m ^al)t 1710. ftetlete er etliche mal)! beS ©onntag§=9^ad^mittag§ ge»

miffe, mufiEalifdje allusiones mit feiner Orgel, gum 5lu§gange oor, unb lie^

berfelben ©ebeutung, famt ben gebrucften SBorten au§gefud^ter ©l^oral^SSerfe,

unter bie ßieb^aber oorE)er au§t^eilen, in ber, nid^t ber) allen fel^tgefc^Iagenen, ?lb=

fic^t: benjenigen, meldte nur allein bie gan|«einfältige 9Jlelobien ber Orgel gu ac^»

ten unb angupren pflegten, bennod^ gu beraeifen, t>a^ burd^ red^tfd^affene^, gum

Sn^alt ber SBorte fic^ fc^icfenbe§ ^rälubiren, unb burc^ eine fünftlic^e SSariation,

e0 fei) nun freubig, ernftl)afft, ober traurig, bie 2lnbadE)t bei) i^nen roirdflid^ beffer

fönne errcecEt unb unter!^alten raerben, al§ burd^ bie gan^-einfältige SUielobie be§

®:§oral0 allein; rcenn man nur \)ahzv) bie SBorte im ©efangbuc^e ror fic^ fielet,

unb biefelbe, bep bem ©pielcn be§ OrganiftenS, in SSebendEen nimt. 3- ®- ®^

fteHte am VIII. 3;rinit. 1710. mit ber Orgel in einer (Sonate oor: ®ie fid^ in i^-

ren flnted)tunQen beklagende, unb mit bem feeligmad^enben Söorte tröstende

ßinber
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^inber @Otte§. ®ie Slbt^eilung lourbe alfo gemacht, uub im (Spielen he^

obad)tet: 1.) Die JTnfcd)tung, mit einem au§ bem ©efange: ®§ ift f) ba§

^eil un§ fommen ^er 2C. genommenen SSerfe: Sie luütcn fast und fabren ber

2C. 2.) 2)ie Klage, im folgenben SSerS: JId) 60tt, uom Rimmcl, sieb

darein 2c. 3.) ®er freubige Crost !)ergegen ronrbe mit biefem 3^er§ üorge[teI=

let: Die Roffnung ft) wart der red)ten Zeit. 2c.

m§ im Sa^re 1710. be§^önig§ Stanislai aRajeftät in (StraI)Ifunb |)of

f)ielten, l^atte unfer Raup ad) offtmal^l§ bie ®^re, ©erofelben mit feinem mufifa=

Uferen ^ienft aufäuraarten : roorüber @ie benn and) ®ero Söo^Igefatlen mit

üielen 3^^^^^" ßönigt. |)ulbe fpüren lieffen. Qtn ^^^bruar besagten ^a^x§ com=

ponirte er, biefem Könige gu ®^ren, eine ©antata. @r ^atte nur 2. Sage Dörfer,

ef)e er ba§ ©türf gu fe|en anfing, erfahren, ba| ein Sali ber) |)ofe fottte gelialten-

werben; bero^alben er feine ©ac^en fo aufteilte, ha'^ bie ©antäte be§ ^benb§,

e^e ber S3all anging, unb nad)bem er üor^er bem 5!önige eine Slngal)! gebrucfter

©jemplarieu untertl)änigft überreid^ct ^atte, uon il)m aufgefül)ret rourbe. ^a^
nun biefe Slrbeit Q^ro SUiaj. gefallen, ift nic^t allein barau§ abgunei^men, ha^ ©ie,

nad^ geenbigter ÜJ^ufif, üerfd^iebene ^Irien barau!§ mieber^olen lieffen; fonbern aud^

ben SSerfaffer mit einem fd^önen ©efd^end begnabigten.

®r rourbe, bep biefer (^elegenl^eit, non einem üorne^men ^önigl. 9Uii=

nifter auf bie ^robe geftellet, unb mufte auf beffen SBol^ngimmer, innerl)alb giuo

©tunben, eine Ouüerture unb bereu ©uite mit groo ^^löten unb bem Sa§ üerferti=

gen: roelc^eS aud^ glücflic^ t)on ftatten ging. S)er 5?önig felbft trug il)m auf,

5U geroiffen, in ^ari§ mit groo ^^löten gefegten Sonaten, einen ©eneralba^ ^i"äu

äu fügen, roelc^eS innerhalb 8. S^agen gefc^a^, 5U 3^ro ^önigl. äFJajeft. befon*

berm SBo^lgefaHen.

ÜöaS er an iöioral = ©tücfen , aU ne^mlid^ : Oben
,

|)od^äeit§ = unb

anbern ©antaten, ingleid^en an puffigen ©onaten unb ©oncerten für allerpnb

Snftrumente, aud^ an ®laoier=©uiten 2c. oerfertiget, beläufft fid) auf ein fold)e§

3fiegifter, ^aB l)ier feinen diaum finbet; äuma^l, roenn man bie Sejte mit l)er=

fe^en follte. Unter anbern l)at er, gur ßuft, eine ©ing = ©uite, fo raol)l ben

äöorten , al§ ben äJielobien nad^
, gefegt , roelclje au§ einer orbentlic^en 2lUe=^

manbe, ©ourante, ©arabanbe, unb einem SÜf^enuct befielet. Sie legten bre^

Gattungen, audlj fo gar bie(5)iquen, finb fonft offt im ©ingen oorgefommen; bie

erfte aber l)at roa§ frembeS in bem Dfteimgebänbe. ©ie lautet folgenber ©eftalt:

Probe

t) 3(^ glaube, e8 foU ^dffen: U)o 60tt der Bfirr nid)t bcy uns hält. b. 3.

tt) 3)lefer33evg Ift aug bem jd^önen Siebe : 6s ist das Beil uns hommen ber. tc. unb ber

Ute an ber 3«^l.
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Probe einer Singallemande.

SRein |)er^!

®rbulbe nur ben ©d^mer^,

©0 bir be0 UnglüdS ©tad^eln bringen.

3l(^! murre nic^t;

®0 brid^t

©onft balb bie trübe 9teu herein.

©ep [tm!

Tla^§ rate ber |)immel raiE:

SSenn bir beiu 2;^im joU raol^I gelingen.

2öie, fäumft hu nod^?

SBirb fonft cerboppeln beine ^ein.

93on feinem 1717. :^erau0gegebenen Veritophilo unb be[fen SSertf)ei=

bignng ift im malt^erfd^en Söörterbud^e, ait§ ben matt:^efonijd;en ©c^rifften,

bereite gnugfame S^ad^ridjt ^n finben. ®a§ ©pielen be§ ®eneralba[fe§, unb

5ugleidj barin 5U fingen, ift bei; i^m eine (SJemo^niieit. S)ie SSioline unb ben

S3iolonceII f)at er in üorigen 3^^^^^^^ ^^^ ^^ manches Collegium musicum in

feinem §aufe birigirte, ^ur 2lbroed;feiung be§ ©eneral'-Saffeg, meldten ein an=

brer unterbeffen üorna^m, mit 5iemlid)--groffer gertigfeit gefpielet. ©eine ^rt,

bie Orgel ^n tractiren, infonbertjeit aber feine beroeglic^e Söeife gu prälubiren,*)

fann man au§ bem, raa§ oben üon hen Slllufionen, unb im uollkommenen Ca-

pell meist er p. 474. gefagt raorben, leic^tlid; abnel)men.

:3m üorigen 1739. Sa!)r l\at er angefangen, ein Süc^Iein gu fdjreiben,

rcorin er mandjerlex; I)in unb roieber gerftreut» angetroffene Cröstungen der

U)al)rl)eit orbentlid; nad; einanber beibringen raill, meldte frommen unb ge»

fdjidten SJZufifanten, raieber bie unuerftänbigen unb übelberic^teten SSeräd^ter ber

DDZufü, au§ ber §. ©djrifft oorne^mlid;, unb baneben auc^ an§ anbern berü^m=

ten unb beraä^rten SSerfaffern, gu i^ui Sefriebigung unb Slufmunterung, Dor=

trefflid;en 9^u^en geben fönnen : ha^ fie mitDauid fi^ non ben fpöttifcfien 5Jiad^=

folgern ber rnid)al nid;t abfdjreden laffen, in ber ®otte§furc|t unb ^ugenb

auf^ möglid)fte fortgufa^ren.

®iefe Slbfic^t ift rec^t garlinifc^. ®enn e0 §at ber berühmte unb ge«

O le!E)rte

*) 3d§ tülE biefe bernünffttge Strt unb SBetje be§ aSorf|)teI§ allen angel^enben Drganiften

ange^jriefen !^aben; fie fann aber ol^ne Gom^ofitlon unb ©rfinbung unmöglld^ tn§

Söerö gertci^tet ttierben.



290 m

lehrte Denetianifd^e ©apellmeifter, Josepb Zarlin, uebft feineu mufiEüUjdjeu

(5d;rtfften, aud^ ein fd)önc0 23uc^ üon ber ©ebult :^interlaf[en. Jobann Ca*

rol Cidau ^at fotd^e^ ätüar aus bem Söeljdjen 1707. ins ®eutfd)e überfe^et; al=

lein biefe Ueber[e^ung ift ni(^t gum beften gerat^en. ®§ ift ^ernac^ 1718. eine

aberma^Iige S3erboltmetfc^ung in 12. gu ßeip^ig IjerauS gefommen; bie id) aber

nod^ nid^t gefeiten |abe: oermeine [ie jebod) balb gu erhalten.

Übrigens ^at ber rcert^e unb belefene Raupad) (beffen au(^ mit ^ul;m

im IL Orchestre, p. 16. in ber Grit. mus. Tom, I. p. 53 & 167. unb im uolh

kommencn Capellmcister, p. 23. 474. sq. 479 2C. gebockt mirb) Diele Dorne^«

me gSerfonen, beiberlei; ©efc^ledits, auf bem ©laüier, mie aud; unterfd)ieblid)e ber=

felben im ®eneralba| unb ©ingen informirt. ®er ©§rerbietung gegen feiner

^o^en Obrigfeit, unb beS griebeS in feinem §aufe unb 2lmt, mie auc^ mit jeber^

mann, |at er fid^ bist)er, unter ©OtteS gnäbigem Seiftanbe, atlegeit, fo Diel i^m

immer möglid^, befliffen: momit er nod^ ferner fortfahret, unb fid; bem atlerl)öt)e*

ften SSerforger, ©r^alter unb S3efd;ü^er empfie^let.

*

(ex libr.)

^ottfrieb Reid)e, ein braDer Ü^atpmufifant in ßeip5ig, unb ölteftec Don

ber bafigen S3anbe, ift ben 5. ^^ebr. 1667. in SöeiffenfelS gebo^ren, unb

:^at Slo. 1696. Dier unb äroan|ig neue Quatricmia, mit einem ©ornet unb

1) Kretzschmar, \)uv\ S^romboueu, burc^ ben ®rud in 4to ans ßic^t geftellet.i) (Sein i^upferbilb,

Konzertsaai^Bd: jt)el(^eS 1727. Dou RausnianH gemattet, unb Don Rosbad) geftod;en ift, fielet

'
^'

einem e^rlid)en 9)Jann fo gleich, als ein 2:ropff äöafferS bem anbern. ®S l)at

biefe Unterfc^rifft: Gottfried Reiche, Leucopetramisnicus, natus d. 5.

Febr. MDCLXVII. Masicorum Senatus Lipsiensis Senior.

Üleimann.
j. *

(ex autogr.)

i)Winterfeia, ^o^^auu Salt^afor Reiniann ift ein fel^r angene:^mer 9J^elobienmadjer ,i)
fo

Jhlgrn'gitA? «'o^i auf bem eiaoier, als auf bem gJapier. 2lni|o beflagt er nur, ha^
m 8. 520.

^*-^
py

§
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er, feinet Otrö, uic^t meljc '>Mu\\t üüu ber rechten 'üit äu tjöcen fdeut. (£r bc»

fd)reibt inbeffen feinen ßeben:glauff tür^ltd^ alfo:

„S<i bin, fagt er, 3lo. 1702. ben 14. Sun. in ber bre^Iauijc^en ?leu*

„ftabt gebo^ren, unb 2:age§ barauf in ber ^ird)e gu ©t. Bern bardin getaufft

„roorben. SJiein SSater war feinet ^anbraerc!^ ein Xöpfer. @o balb e§ bie

„3aJ)re gulieffen, fd^idte er niic^ in bie bortige 2:rioiaI*©d)uIe, rao id; bie erfte

„@elegenf)eit be!am, bie 9^oten, in ber alle greitage gehaltenen attgemeinen

„©inge^@tnnbe , fennen äu lernen. 2)er bama!^Iige ©antor, ^Conrad 6ürt=

„ler, rcoEte an ntir ein gutes 9^atureE sunt ©ingen bemercEen: gab alfo ntei*

„nem 93ater ben 3lat!), mid^ feiner töglid^en Unterroeifung ^u überlaffen. ®g

„gefd;al) auc^. 2)oc^, unter bem beften gleiffe, ftarb biefer reblic^e äRann. *)

„©ein 9lac^folger, ber noc^ lebenbe Samuel Sturm f) f"!^ i"tt mir fort, unb

„brachte mii in furzen ba^in, ha^ id) eine Slrie, roeld^e nic^t gar gu gefdiroinbe

„unb fünftlid^ gefc^rieben war, o^ne Slnfto^ roegfingen fonnte.

„hierauf ^atte ba§ ©lud, ber guten Unterroeifung Jaceb UJiiisd)**)

„bamapgen fe^r berül)mten ©antoris gu ©t. eiisabetb unb Barbara in S3re0*

„lau, au genieffen, roeld)er mic^ üoUenbS äuftu^te. Unter feiner 2luffi(^t bin id^ fie«

„ben Sal^r ©oncertift geroefen. SSä^renber ^eit ^abe groeima^l, nebft anbern

„breSlauifc^en ©ängern
, ä^ ^^^ iä^rlic^en, auf SJiartini in Oel0 gehaltenen,

„unb Don flntbon fllbrecbt Kod) tt) gefegten Oper, l;in!ommen muffen.

„3ln ben bernftabtifd;en ^of bin \<^ aud) etUc^e ma^l oerfd^rieben roorben, um
„bei beffen unterfc^ieblic^en f^reubenS-Seäeugungen gu fingen. |>ier ^atte bie

„@l)re, mit bem berühmten Deidbardt, ber, al0 ©apeEmeifter, in Königsberg

„üerftorben, befannt gu rocrben. ®iefer fam balb ^ernad^ in SreSlau an, unb

„la^, nebft anbern ©oUegiiS, aud^ ein lateinifd^eS über bie ©ompofition, roeldjem

„ic^, nebft noc^ breien ßieb^abern biefer SBiffenfc^afft, mit beiroo^nte, unb vk--

„le§ barauS lernete.

oo 2 „sris

*) eg Ift mir Heb, bofe fein Slnbenden nod^ l^ieburci^ beibel^alten tulrb: toelt man fonft nlrgenb

ettoog öon il^m finbet.

t) SHüä) üon biefem tft aßentl^alben altum silentium.

**)3Son bem feel. lüilisd) Ift nld^tS aufgubringen, fo blel, aU man \xäj aud^ ble§faa§ SKül^e

gegeben ^at. ©ein Seben mürbe gctt)l| merdEttJürblg geluefen je^n: er njar ein guter

Säger; ein guter 3l«r'®örtner; ein erfal^rner 2)lrector, unb boQfommener |)of5

mann. S)le über^anb^nel^menbe ®ett)o^n^elt ber füllen 58egräbnlffe öerurfad^t, ba|

feine ^erfonallen, tool^ln man be^ folgen gäaen feine 3«fl"^t nehmen fönnte, mel^r

abgefaßt toerben. ®g war eine Seit, t>a blejer SJlann einen fleißigen Srlefioe^fel mit

mir unterl^lelt; unb bod^ Wenig ober nld^tg öon feinen 33egeben]^elten melbete.

tt) 2)ag muflf. SeElcon gebenöet fieben blefeg 9Ja^meng; aber unfer flnt. fllb. Ift gar nld^t

barunter. (£r ftarb t>ox einigen Sauren, alg ^oc^fürftl. bernftabtlfd^er ßapeUmelfter.
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„2IIg fid; mit äuuel^menben 3a£)ren bie ®iöcaut=6timme oerlo^r, halb

,abtx in eine etwas tiefere cerraanbelte, tüurbe id) erftlic^ in ber S^eiiftabt, l^ernad^

,äu rHaria lHagdalena ^aupt^Kfioralift. SBep biefen (Stellen ^abe »tele ßtr=

,d^en= unb anbre (Sachen üerferttget, unb mtd) gugleic^ fl^ifeig önf ber Orgel nnb

,^43tölin geübt, ^m ©e^en errae^te mir be§ Berühmten Celcmanns (Sachen,

,tn roeld)en tc^ ^unft unb ßiebltd^feit cerBunben fanb, §ur 3tidjtf(|nur. ^m
,©pielen fud^te id; bie beliebte 5Irt ber graeen noc^ lebenben beften Organiften in

,Sre0lau, Jobann Rinrid) Krause f) am ®om, imb 6eorg ßebels *) gu

,©. Cbristopber, na^5ua!)men.

„^0. 1726. ert)ielt \di bie Unterorganiften-Stelle gu ©. IT]. n^agda =

Jenen, roeld^e, bi^ in§ oierte ^a^r, fleißig cerraaltete, unb babet) bie (Se^=

,!unft ftard trieb. Sm Sun. be§ Sa^rS 1729. rourbe id) nad^ ^irfc^berg , al5

,Unterfu(^er De§ bafelbft, t)on Jobann Röder **) au§ Serlin, neuerbauten

,gro[fen OrgelmerdS nerfc^rieben , unb balb barauf gum Organiften ba^in ein=

,!£)ellig berufen, in meld^em 9lmte ii^ mic^ nun fd^on ber)na|e eilff Sal^r befinbe.

„Unter biefer ^eit bin id^, auf Soften eine§ norne^men ©önnerS alliier

,in ^irfd^berg, nac^ ßßipgig gereifet, um ben berühmten Job. Scbast. Bad)

,fpielen gu l)ören. ®iefer groffe ^ünftler na^nt mid^ liebreid) auf, unb entgüdte

,mid^ bermaaffen burd^ feine ungemeine f^ertigfeit, ha'^ mic^ bie 3fteife niema!)l0

,gereuet !§at.

„9Jlein i|ige§ S3ergnügen ift, röenn e§ bie ^^it erlaubt, bie unnergleid>

,Ud^en ©(^rifften be0 nie gnug gu preifenben Tllattbesons fleißig burc^julefen,

,unb meine Untergebene, nad^ feiner üorgefd^rtebenen allerbeften 2Irt, gu unter*

,ric§ten.

©efd^rieben gu 93re§Iau, im ^ebv. 1740.

Mtinttn,

1) van Riemsäij'k,

J. A. Reinken.
Tijdaohr. d.Ver-
eeniging voor '

Noord-Neder-
landsMuziekge-
8chiedeDiB,Deel
U S. 61.

t

(ex Document.)

[of). fldam Rcinken.i) S3et) bemfelben ift äu änbern, ha'i^ er nidjt in ber ^am=

burgifd;en ©at!)arinen^ßird^e, an roeld^er er etlid^e 60. Sa^r gebienet, raie

man
f) SSon tl^m l^abe no(j^ nichts erl^alten; ob td§ gleid^ barum gebeten.

*) ®tefe§ braöen SJtanneS tooßen iüir im 3lnt;ange unjrer (g^ren^jforte gebenden; toell ber

3lnfang§buc§ftab felneS 3la^mm^ fd^on Im Srud borbc^ tvav, al§ SJad^rld^t Don Ifem

einlief.

**) ©in foldier Orgelmad^er berblcnte mol^l feine ©teile Im (Su^3j)lement be§ muftfatlfd^en

28örterbud^§. ©. p. 41.
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man im mufifalifi^cn SBörterbud^e, mit 2lnfü!§rung ber Criticae mathesonianffi,

liefet; fonbern guEübcck, mo aitrf) eine C alba riticn-^ird^e ift, in berfelben, auf

fein fonberbares SBege^ren, begraben morben.^) ©o fielet e§ beutlid^ p. 256. in '*M"etwch:
geba(f)ter Grit. Mus. Tom. 1. *« Jß- '« «• "•

ferner ift e0, al0 raa§ aufferorbentlidtjeS, gu beraunbern, ba^ biefer 9Jlann

fid^ felbft, in bem %\td feinet Horti rausici,^) nic^t etma mie anbre, Organi- %uu«ave^xm

stam, ober Organoedura, fonbern Organi Hamburgensis ad D. Cathar. ^°°,':
£°°J^k^*:

Directorem, unb no(i^ bagu celebratissimum nennen barff. ^a, bamit man
'^^^f^^'"''-

feinet ma^men§ nic|t uergeffe, fo ragen an ben ^uSgefteßen ber erften ©äuten im

SitelEupfer beffen gefrönte 2lnfang§=93uc^ftaben J. A. R. an beiben (Seiten, ge=

fi^tungener 2öeife l^erüor,*) unter meldten gleidjraol;! ha§: Sumtibus Autoris,

am Soben feine ©teüe fe^r befc^eibentlic^ einnimt ®^re bem ©^re gebühret; nur

nid^t uon \\ä) felbft.

Übrigen^ nennet er fid^ Daventriensem;*) ha ho^ ©enenter alläeit auf \t;fj„ -^Tijd:

ßatein Deventria, unb ni^t Daventria ge^eiffcn ^at. ^n ber iftec^tfd^reibung 'ttti.''"''^^

feines ^a^rmn§ aber barff i|m niemanb mieberfpred^en: unb ®er lautet Reinken,

nid^tgfteincEe: mie foId^eS mit feiner eigenen ^anbfc^rifft gu beroeifen fielet, bie

in meinem eiero befinblic^ ift. @. ben SIrtifel, §.$d)ultz, non biefem 61ero.

*

(ex Mf.)

einrieb Roggc, Organift an ber @. THaricn'-^ird^e in g^oftocf, ift um§
'

Sa^r 1642. gebof)ren raorben, unb fonber^raeifel ein9^ac^!ömmling be§ ^un=

bert^ci^r äuüor in SBraunfdjiueig blü^enben Tlicolas Roggc geraefen. ®r

^at ben 9flu^m gehabt, ha^ er bie ©rünbe ber mufifalifc^en (Se|funft überaus

rao^I üerftanben; mie benn fold^eS au§ feiner SIrbeit auc^ 5U fe^en ift.

9Jlan miH fagen, ha^ er, bem ungeadjtet, in bem ^antaifiren auf ber

Orgel au§ freiem ©eifte, unb mie man fprid)t, ex tempore, glücflic^er gerne-

fen fet), al§ im ©e|en. ©eine gu Rapier gebrachte @ing- unb Orgel-Stüdte laffen

fid^ aber fe^r roo^l f)ören, unb rühren fo |)er^, aU O^r.

®r bat, nebft ben ^irdöen := ©oncerten , audb offtmabis öod^5eit* unb i) ta„ Äte-n^dy-fc
^ '

I
'

_ r i.
(siehe Margin. 1

S3earäbni§ = 0beni) mit beiaefügten Mtrument'-Sttmmen, menn e§ verlangt der seue 392).

morben, aufgearbeitet, unb bie SBorte, famt ben basu gehörigen yjoten, auf teuungen aus

,^ ,. v^cnrY't norddeutschen

einen Soaen brucEen , fo bann bte Exemplaria , cor angebenber Jßouätepung Archiven, sam-

^ .. mr-o melbände d. In-

ber ajtufif, ben ^u^örern au§t{)eilen laffen. 5^1^' temat. Musik-

*) 2)leje ©EenHJel Werben nld^t gur ^JJa^aljnmng, fonbern gur SBermelbung miöcfül^ret. s.24if.

J)'
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5110 feine ItncEe §anb ein gan^ SSierteI'Sa|r long fo ftardE aufgefd^rool*

len xüax, \)a^ er fie ntd^t geBraud^en fonnte, raufte er fid^ benno(!^ mit ber redeten

auf bem ^anmK^lavm , unb mit ben puffen auf bem ^ebal, fo rao^t 5U U^

lielffen, ta^ biejenigen Buprer, unten in ber ^ird^e, bie e§ nid^t fe^ir genau

beobachteten, biefe^ ungen)ö:^nlid^e Orgelfpielen oon bem geroö^nlid^en nid^t un*

terfd^eiben fonnten.

SJlan fagt, er ^abe eine ?I6^anbIung oon ber Quarta gefd^rieben; fie ift

aber, meinet 2öiffen0, burd^ ben ®rudE nid^t gum SSorfd^ein gefommen.

Um§ Sair (S^rifti 1702. ift er geftorben, nad^bem er fein ßeben auf fec^=

ätg Sa^r gebrad^t. @r §at einen guten ütu'^m be^ unpartetiifd^en c^riftlid^en

^er^en, fo rao!)! feinet geführten 2öanbel§ falber, aU aud^ roegen feiner ®e=

fd^icflic^feit in ber aJiufif, ^interlaffen.

Ütofenbufc^.

(ex autogr.)

PYo^ann ©onrab Rosenbusd) ift 1673. \)en erften Sluguft gu ©eebergen, in

Af t)em ^ürftent:^um ©d^roar^burg = 9ftuboIftabt, au§ priefterlid^em ®e=

fc^Iec^te entfproffen unb gebo^ren. ^^m ^ai ein natürlid^er 2;rieb bie

9}?ufif fo beliebt gemacht, \)a^ er auc^, um felbige au0 bem (Srunbe gu erlernen,

fc^on im elften ^a^^r feinet 2Itter0 fid^ in bie ^rembe nac^ ©rfurt, unb bafelbft in

bie 2e:^re be§ berühmten SionfünftlerS
, Jobann Pacbbelbels, begeben, auc^

beffen groffer SBiffenfd^afft unb getreuen Unterrichte bafelbft 5. Sa^r, ^ernad^

aber gu ©tuttgarb, al0 rooliin Pad)belbel gum ^od^fürftl. ,^off= unb 5?am«

mer^Organiften berufen morben, nod^ 2. ^ä^x , mit fo oiel ?lu|en, aU ßuft

unb Segierbe, genoffen ]§at.

Um nun fold^e feine gcfafften ®rünbe raeiter auSguüben, begab er fid^

barauf, unter Sefuc^ung nerfd^iebener DorneEimen ©täbte Oberteutfd^IanbeS,

nad§ ®ot!^a, unb ^ielt fid^ alba be^ ber gleichfalls berühmten ^od^fürftl. ©apeHe

ber) na^e 2. 3a^r lang auf; ba er benn, mä^renber 3^^^ fo ^^1)1 ber) ben ßir*

d^en* al0 5rafel=9Jiufifen, bie ©teile be§ orbentlic^cn ^oforganiftenS , Cbristian

fricdrid) Witt, gu nertreten öffterS bie ®l)re gel^abt |at.

5110 er fi(^ aber non bannen, um fo roo^ fernerhin, burd^ ben Um»

gang mit anbern berühmten ^ünftlern, gefd^icft gu werben, al0 aud^, rao mög»

li(^, fein ©lue! gu fuc^en, nac§ Hamburg begeben, |at e0 ©Ott fo gefüget,
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ha^, nad^bem er fid^ bafctbft nur eine fur^e^eit aufgehalten, er burd^ SSorfc^ub

be§ ^Dc^raotgeboi^rnen , t^o ^errn (55eneraI=9Jtajor§ , Georg uon Bcrtud),

^nno 1693. ben 2. 9^oöeniber nacö ^|e^oe in ^olftetn, bei) ber bafigcn fc^önen

Orgel gum Organiften berufen unb befteHet lüorben, raeli^er er au^, in bie 20.

^a^^r, Dorgeftanben; bi^ er ?In. 1713. ben 11. ^anuarti non bannen nac^ ber

Röntgt. ®ännemar(ftf(^en ©tabt unb ^efte ©lücfftabt, unb groar bet) ber bafi*

gen ©tabtfird^e, ^um Organiften berufen roorben.

tiefer Jobann Conrad Rosenbusd) fiat ^raar ron feinen mufifalt^^

fc^en 5lrbeiten bi&^er etraa§ brucfen gu laffen feine Gelegenheit ge^^abt; bod^ ^at

er, feine übrige ©tunben muffig gu anbringen, für eine ©ünbe ge:^alten. 2Be5»

megen er benn fe^r üiele Orgeln unb ®Iar)ier=@ad^en, f) infonber^^eit aber gtoer)

mufifalifc^e ©^oralbüd^er oerfertiget, aud^ bet) gräfli(^en, abelic^en unb anbern

nornelimen ^erfonen niele groffe ,
ftarcfe , ein unb graeic^öric^te 2;rauer'-9Jiuft=

fen gefe|et, angeorbnet unb aufgefü^ret.

®od^ ift, unter aEen feinen ^Nebenarbeiten, biefe§ t)a§ raid^tigfte SBercf,

ha^ er einen, im fünfften ^a^r feinet SItterS, burd^ bie ^ocfen ftocfblinb ge^

roorbenen 9[Renf($en in0 ac^te .^a^^r, unb gmar o:§ne ©ntgelb, fo roo^I in ber SDNu=

fif überhaupt, al§ befonberS in ber ©efe« unb Organiften^^unft, bermaaffen

unterricfjtet ^at, ba^ berfelbe feinet 9J?eifterg Slad^folger ber) ber i|e:^öifd^en

.^ird^e gu rcerben , burd^ einhellige Wa^l für tüchtig erfläret raorben
, fol(^e0

9Imt aud^ über 3. ^af)x, gu jebermann§ SSerraunberung, Pdöftrü^mlic^ nerroal^

tet :§at. Qu gcfd^roeigen, rcaS biefer blinbe SONenfc^, burc^ be§ Rosenbusdjs

5lnfü^rung; nadf)ge!^enbg aber burd^ eigene unermübete Übung, fo rcol^I im

(Singen, al§ auf ber ßaute, ^ax^t, ^autboig, ^löte, SSioIin 2C. gefaffet unb

raircflid^ geleiftet bat. SBeld^eS atle^ fo au^ne^menb ift, ha^ e§ oon niemanb,

ber i^n nid^t felbft gepret, mag geglaubet rcerben. ®r ift oor etlid^en ^a^ren

geftorben, unb bi^B Jobann Hlartin Hetb. ®Ott :^at, burd^ ein gefd^icfteS

SBercfgeug, an biefem SD^enfc^en gegeiget, mie er einen im ^inftern ha^u fönne

fommen laffen, rao^^in anbre mit bem ßid^te nid^t gelangen mögen.

Unferm lieben Rosenbusd), raeld^er äUQ^eid^ feit 2ln. 1713. al§ ©oEege

an ber 9ftatpfd^ule gu ©tücfftabt fielet, ift 9In. 1736. ber bafige ©d^Io^-^Or^

gantften=®ienft nod^ ba^u beigeteget raorben. ®r lebt bi§f)er cergnügt an fol^

d^em Orte, unb fd^reibt mir unterm 9. ®ec. 1739. folgenbe^ p: „®0 ift mir ex*

„nc

t) S)er SScrfaffer biefer 6brcnptortc ^at einige tool^IauSgearbeltete ßl^oräle bon Rosen-

busd) in §änben, bie ben ^ad^l^elbelfd^en fel^r nal^e fommen, unb aüerbingS t)erbien=

ten in Äu^jfer geftod^en gu Werben, ©ie l^aben, ncbft ber ©rünblid^feit, nod^ ettoaS

artiges unb f^madtl^affteS an \iä).
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„ne f^rcubc, ha'^ @ro. ^od^ebl. bie in üielen Sal)ren müf)fam crrid)tctc Gbren^

„pforlc enblt(| raoßen ax\§ ßtd^t treten laffen ; ber §@rr feegne foId)e§ SSercf gu

„feiner ®^re, unb Ia[[e bie eg Ie[en baburd^ gur ©rfenntni^ feiner SBege auf @r-

„ben (luelcbe gemeiniglid) bey den Musicis u) änderbar sind) gelangen.,,

deiner unter allen meinen ©orrefponbenten, berer nic^t raenig corijanben, Ijat bie

raal^re ?Ibfid^t gegenraärtiger SIrBeit unb ben @tnn beS SSerfafferS beffer getroffen,

al0 biefer braoe 9Jknn, bem id^ aKeS ©ute inünfc^e.

t
*

(ex Mr.)

S^o^ann 9J?artin Rubert, gebofiren in S^ürnberg 1615. ift alba in bor 9Bif-

Ar fenfdjafft unb ^unft ber eblen 9Jlufif aufer5ogen, l)at auc^ an feiner ^^tuf=

munterung bagu 9[Rangel gelitten; meil bod; ®. ®. 3^at^ ber ©tabt 9flürn==

berg infonber^eit gum ßobe nac^gefagt rcirb: Quod Senatores Norimbergen-

ses sint boni Musici.

3n Hamburg l^at er fic^ eine geraume 3^^t aufgehalten, mo i^m oon

üörne!)men ßeuten üiele ®^re unb ©utt^at ift ergeiget raorben. dergleichen ift

il^m auc§ in ßeipgig roieberfa:^ren: bi^ er nad^ma^S in ©tra^Ifunb gum Organi=

ften ber bortigen @. Hicolas^^auptfirc^e ern)äf)Iet mürbe.

®r mar nid^t allein ein braner Orgelmann, fonbern au^ ein berühmter

unb beliebter ©ompofiteur. rßartin Eipenius ^at 5Rei$t: benn imfer^ Ru=

berts raeltlic^e, mufifalifdie 2Irien, bie man jcboc^ mit befferm ^ug Oben nen*

neu mögte, ftnb rairdlid^ 1647. in ©trat)Ifunb gebrucft, mit 2. bi^ 3. 93ocaI=

eben fo üiel önftrument=©timmen, unb ben ©eneralba^. @§ befte^et jebe fo

genannte 2Irie, nad^ bama^Iiger 3Seife, au§ unterfd^iebenen, nad) cineriep

Üteimgebänbe unb itRelobie fid^ rid^tenben ©troplien: jebocE) alfo, ba^ bi§roei=

len bie eine ober anbre biefer @trop:§en=(5ä|e i^re eigene 9JZeIobie ^at; alle aber

mit bem ©eneralba^ allein nergefellfd^afftet, gu ®nbe gefungen, unb mit ber bar=

auf folgenben (5i;mp!f)onie üon ©eigen abgeroed^felt werben, raelc^eS te|tere mir

ein 9ftitornell netmen. ©tlid^e biefer ©efänge ober ßieber :§aben gu alterletjt il^re,

mit einigen STäcten fid^ bereitenbe, @nbigung§=®laufel, meld;e benn alle ©tim^

men auf eine ernft^affte aJZanier au§fül)ren, unb bamit aufhören.

@0 muffen biefe Oben oon ber ärooten ober britten ©attung, unb, in

ber poetifd^en ®inrid^tung, oon einer äiemlidj=mufifalifdjen 3lrt geroefen fetjn,

ba| fie fid^ etroa in bei ©ompfition mel)r nadj bem 2öort=$ßerftanbe, aU nad^

ber
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hex ©angroeife ber erften ©trop^^e, Bequemet I^aben. @§ gab voxmafj\§ unb

gibt bereu no^ Bi^raeileu eiuige, bie uic^t uur artige ^arobieu ^ulaffeu; foubern

roegeu bcr uerfc^iebeueu ©ebaucEeu, raol^I gar bet) jeber ©tropfe eiue Slbraei»

d^uug rou ber .^auptiuelobie, ja faft eiue eigne erforberu. SBobet) iebod^, groct*

teu %aU§, bie uatürlicT^e ©augtueife be§ erften 9Serfe§ gleic^fam gur Unterlage,

,^um ©iuycljlage uub ^uui ©runbe bieueu mu§, nod^ bereu 9[RaaBgebuug [id^

ber (55efang, bei) ben übrigen 9Ibfäl^cu, raie e§ bie SBorte bafelbft erforberu, in

einigen Umftänben, uidfit im SBefen felbft, gu änbern ©elegenl^eit nimmt. 'iDenn,

rao mau raeitere ^reifieit gebraucht, ba prt bie ©d^reibart ber Obe, ne^mlid^

ber meli§matif($e ©tt)I, gän^Iic^ auf, uub rairb mabrigalifc^, b. i. bie Obe

rairb gur SIrie. SO^it Sätzen unb ßcgensätzen (Strophe & Antistrophe) ift

e§ aber ein anberS. ®a gibtS srao nerfd^iebene dJlelohkn, in einerlei) ©dfireibart

;

ja raobi brexj: raenn ne^mlid^, nac^ pinbarifd^er 2öeife, Epodos, ber nad)satz,

bagu fömt. 2öa§ fonft über^^aupt üou Oben gu l^alten, unb in roeld^er ^orm fie,

al§ mufifalifd), fe^r geringe ^u ad^ten finb, bauon ift fd^ou üorlängft grünblid^e

9ladörid^t ert:^eilet in ber musikalisd)en Critich, Torao I. p. 100. fo bann

Tomo II. p. 306. 308. 309. rao unter anbern gefagt rairb, ha% bie gemeine Oben

gar nic^t mufüalifc^ finb, b. i. e§ fd^icfet fid^ i:^re geraö^nlic^e SSer§art nid^t gu

einer guten SO^ufif; äubert man aber jene in ben uerfd^iebenen ©tropl^en, nad^

uerfdf^iebenen 3Iffecteu, ober nad^ bem ©ijtbenmaaB, ober nad^ beiben, fo raer«

ben fie mufifalifi^er: ingleic^en, unb graar am meiften, raenn eine fold^e ^a=

robie angebradt)t rairb, ha Sätze unb Gegensätze in ben ©tropfen abraed^feln,

unb alfo raeniqften§ grao befonbere meliSmatifd^e 9JteIobien erforbert raerben. ^m
Kern melod. Wissenscbafft finbct man gleid^falts ^ap. 6. §. 6. p. 94 unb im

üollkom. Capellm. I. S^. cap. 10. etraaS ^ier:^ergeprige§, maaffeu bafelbft bie

neuefte unb befte ©ammlung beutfc^er Oben, bie ani^o raieber aufguleben anfan*

gen, gepriefen unb baber) ge^eiget rairb, raa§ fie in ber ßird^e, auf ber ©d^au»

bü'^ne unb in ber Kammer für einen ©ebraud^ l^aben. 3J?an befel^e !£)iebei) ferner ben

n. %^. be§ üollkom. Capellm. (S.aip. 13. p. 211. unb gegenraärtige Gbrenpforte,

p. 125. ®§ gefd^ie^et aud) im TTI. Orchest. p. 406. non einem fran|öfifd^en ®om=

poniften ^[Reibung, ber einige Oben be§ Roraz in bie ajiufif gebrad^t :^aben foCf,

voy. Sorell, de la connoissance des bons livres, Partie III. p. 244.

SBeil fid^ ber Obengefd^macE ifeo aufg neue !)erüor,sut^un fd^einet, fo

f^ahe biefe ©infdfjattung nid^t für ungeitig augefe^en. ^d^ ^raeifle jebod^ fel^r, ha^

fotl^aner ©efc^macf allgemein raerbe: fo lange bie ©omponiften nid^t felbft Poe-

ten, ober bie ^oeten nid^t felbft ©omponiften finb. ®§ |at gar m niel ,^u fagen,

raenn eine förmlid^e, mit uielen ©tropfen abgufingenbe Obe bem S5erftanbe fd^me*

cfen foll. ®oc^ ift§ möglid^, raie auf ber angebogenen 125. ©eite biefer Gbren-

pforte äu fet)en. ^ p ®er
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®er 5U ®reif§raalbc 1650. gcbrucften rubcrtifci^en (Sinfonien, @c^er=

l\, SoITetc 2C. rairb im mnfifalifc^en ßejico gebadet; aber raaS :§ier rortjergc*

fangen, unb i|o nodj folgen foll, fehlet bafetbft. 5ln. 1664. ba Rubert 49.

^a^x alt rcar, gab er feine ^irci^en=®orcerte, nnter eignem SSerlage, im ®rn(J

;^erau§. ®er Sitel be§ 5öerif§ lautet alfo: „9JiufifaIifc^e @eelen=@rquicfnng,

„au§ i^od^gela'^rter 9D]änner ^rebigten entlehnet, unb mit 1. 2. 3. 33ocat=@tim^

„men unb 2. bi^ 5. 9Sioten, nebft bem Basso continuo, auf befonbere ®iaIo^

„gemSIrt gefe^et oon Job. Hl. Rubert. ©tra^Ifimb, gebrucft ber) Joacbim

'DeTtvaÄr-"R«u"iann- 5^"- 1664. in 4to.„») SSorn ber) bem Sitel fielet be§ SSerfafferg,

?xjx.'*"^ "in Hamburg gefto(^ene§, ^upferbilbni^, mit biefer i^m ^u ®^ren ginar gefe^*

ten, bo(^ nid^t gum beften gerat^^enen, Unterf cfirifft :

„©0 fielet (Stirn unb S[Runb ^errn Ruberts: beffeu (Sachen,

„9SoK füffer ßieblid^feit unb (Singart, rcerben machen,

„®a^, mann @r [tirbt, ni(^t ftirbt. ®r geiget bamit an,

„SBa^ fein gefd^itfter ©eift für SBercfe mad^en fann.

®er roeitberufene Jobann Rist ^at i^m aber §u (S^ren ein beffer§ ®e=

bid^t im bemelbten SSerde üoranbrüden laffen, alrao er i^n ben roeitberü^mten

unb in ber l^od^Iöblid^en ©ing= unb Orgel-^unft treflid^^erfa'^rnen ^ünftler 2C.

tituliret. ®ie SSerfe felbft befielen in folgenben graeen Sä^en, bereu erfter ein

(Sonnet barfteHet.

T.

„Hrion, bift bu noc^ 5um Singen uuüerbroffen?

„ßebt beine Saute nod^, bu tapfrer 9JJufenfof)n ?

„Sa, freiließ: ^^a^ \6) bod^ berfelben füffen Son,

„®er midE) nom ^elicon bebaud^te fer)n entfproffen,

„9^od^ neulidE) angehört, ber mir 'ba?' ^er| bur(^fd)offen.

„O! Rubert, raertl^er f^reunb, voa§> gibt man bir gum ßo^n

„^ür beine S^reflid^feit? ^ürraafir foIdE) eine ^ron,

„®ie nimmer raelcfen fann, ber bu fcf)on längft genoffen.

„®u bift ber beutfd^en Söelt non 9öi| unb ^unft befannt:

„S3or alten liebet bid^ "i^a?) groffe ^ommerlanb;

„®a lobeft bu nun ®Ott mit Dielen füffen SBeifen;

„®a tummelt fid[; bein ©eift; ba tan|en bie ®Iaüier.

„O! @ot)n ber ©raigfeit, o! aller ^ünftler ^\it,

„@§ ift mein' ^öc^fte ßuft bein' eble ßunft gu preifen.

IL
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II.

„SBenn fömmt ber liebe %aq, t)a \d) bic^ etnma^t fef)en

„Unb roiebrum preu maq, bu Mttenberger ©d^roau?

„9IB rao^l üor biefer ^^it ift manci^en Siag gefd^e^en,

„SBenn bu mit ^reuben pflagft gu treten auf ben ^lan,

„®a ni(^t§, qI§ ßautenflang, al§ Snftrument unb ©eigen

„'äl§ flöten unb ^anbor mit ßuft raurb ange^rt;

„®a bu gu beinem ßob un§ alle fonteft neigen,

„®a^ mir für ^reubeu offt ha fäffen, gleid^ betprt.

„^a roo^I, bie 3eit ift ^in! SRir raill faft nichts me|r ftingen:

„^enn unfer SJiufen^auff ift me{)rent^eil§ gerftreut.

„®a§ männlici^e ©tral^tfunb prt meinen Rubcrt fingen,

„®er mir ^er|, ©eel unb ©inn fo üielma^I^ ^at erfreut.

„9Bo:§Ian! fo roill id^ boc^, mein ^reunb, an bi(^ gebencfen,

„@o lang id^ leb unb Bin. ®u groffer Organift,

„SSergi^ l^inroieber nid^t mir beine (Slunft p fd^encfen,

„©0 bleibt §err Ruber! mein; unb id^ fein treuer Rist.

®r ift üon ben oorne^mften ©tanbe^perfonen ber ©tabt ©tra^lfunb fo

gee^ret raorben, ha^ fie um feiner SO^^ufif roilTen ifin, fonberlic^ im ©ommer, offt

befud^et, unb ficf) in feinem ©arten mit einanbcr luftig gemacht ^aben. ©^ foK,

roie man fagt, ein§ma:^I§ bicfe S3egebenl^eit mit i^m auf ber Orgel fid^ h^iQ^ha--

gen :^aben. ®a t>a§ Credo fdf)on gu ®nbe gefungen, unb norf; fein ^rebiger

üor^anben, ber auf bie ^an^el fteigt, fo fä^rt biefer 93irtuofe fort gu fpielen, in

|)offnung, ber ^rebiger raerbe fic^ inbeffen mo|)I einfteKen. SBie it;m aber felbft

bie 3ßit hahev^ gu lange mähret, fängt er an, mit fc^arffflingenben ©timmen,

ben ai?elobiefa| ber SBorte: der RErr lüird balde kommen, au§ bem erften

SSer§ be§ fe^r befannten Siebes : U)ad)t auf, ibr Christen alle 2c. aU ein 2:^e»

ma 5U netimen, tractirt e§ üerne^mlid^ unb manierlich in einer orbentlid^en ^^"Ö^

fo lange burd^, bi§ ber ^rebiger enblic^ erfd^einet.

„Tlix ift einSma^S gerabe ha§ Söieberfpiel graifc^en ®^or unb ^an^el

„begegnet, ^c^ fü:§rte ne^mlic^ bie brocfefifd^e ^a^ion in einer geroiffen ^irc^e

„auf, mo fie ge^nmal fo gut flang, al0 im bumpfigen ®om. SBeil nun eine

„ungercö^nlic^^tarrfe 93erfammlung habev\ mar, mogte folc|e§ ben ^farr üer*

„brieffen, ber fonft fe^r menig ^u^örer §atte. ®r ftieg bannen^ero, e^e mir an

„bie beftimmte 2lbt:§eilung famen, mit Unmut:^ auf bie ^an^el, unb roollte gu

„prebigen anfangen; fanb aber fein ®epr: benn 40. bi^ 50. fingenbe unb fpic«

sßp 2 „lenbc
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„Icnbe ?5erfonen auf bem na^gelegenen ®t)or lieflen if)n nid^t gu SSortcn fommen.

„Se me^r fid^ nun ber SOIann barüber erboo^te, je me'^r bte Seute feiner n)unber=

„lid^en ©eberbung lad^en ntuften. ®r I;ielt folc^e0 roo!f)I faft eine gute S3iertel=

„ftunbe au§, raeil e§ i^m unmöglid^ fiel, feinen 9J?i§Iaut ef)er oor^ubringen, at§

„bife unfer SBöIIaut aufgehöret !^atte. 9J^an fann leicht bentfen, raie er ^ernac^

„gef(polten, unb \va§ für ®^re er au^ bamit eingeleget :^aben roirb.,,

93on unfern Huberts ©(^reibart in ber mufüalifc^en ©e|funft über-

haupt 5U fprec^en, fo ift biefelbe me^r !)art unb ernft^afft, aU einne:^inenb unb

lieblid^, loie an ben non i|ni angebrachten, aber (nad^ 'heutigem ©efd^niacE §u

urt:^eilen) nic^t fattfam nerbecften unb uergüteten un|armonifc^en Ouerftänben

gu bemercfcn. hieran mag fein gaürcid^eS Semperament, roeld^e^ fi(^ nmn=

\Sungen a.
c^e^uial bei; if)m foll I)erüorget^an ^aben,2) unter anbern Urfad^en, auc^ ©c^ulb

Arcmve^n'^w (^eit)efen fei^u ; bem ungeatf)tet, :^at er bod) öffterS eine fanguinifdje, roo^Iflieffen*

t^rnat.'^^MuJk- be Semegung, in SSerfertigung feiner ©ac^en, fo raeit fpüren laffen, ha% bie»
Geseuschaftvn

^gj^^ bct) üieleu ßtcb^abem ber bama^IS üblichen 9JIufif ungemeinen SeifaH ge»

funben.

©r !§at fonft 60. ^a'^re, unb einige barüber, erlebet.

«Sanben.

(ex libr.)

[ern{)arb uon San den, ber
.f>. ©d^rifft ©octor unb ^rofeffor Theolog.

primär, .^önigl. ^rcuffifd^er £)ber=§ofprebiger unb ©onfiftorial-JRat!^,

^at im 3a^r 1720. ^u Königsberg eine feine Kan|etrebe non ber Kirdjen-

SOhifif, t) unter folgenbem Sitel gehalten unb brucfen laffen: „®aB bie Kir=

„c^en'93]ufif, raenn fold^e rao!)I unb d^riftlid^ eingerid^tet, eine ®abe®Otte§ ]ev},

„äu ©OtteS ®ienft unb S^ren gu brauchen, :^at in einer einfältigen ^rebigt Dom.

„XXIIT. p. Trin. 21. 1720. ba ber, non @r. König!, gü^ajeft. in ^reuffen aKergnä-

„bigft beftellte ©apellmeifter, S. T. §err ft) Jobann 6corge Heidbardt,

„feine erfte 9Jhtfif in ber Königlichen 9ftefiben^=Kirc^e abgeleget, DorgefteKet, unb

„auf

f) ©. ben muftfal. Patrioten p. 13.

ff) @r foH etvoa im §ornung ]739. an einem Qufall Im §alfe geftorbcn |ei;n, unb blc Um*

ftänbe feineS £eben§, ]o man mir jugefertlget Iiat, finb nid^t bon ber Strt, ha^ fie eine

®]§renJ)fDrte fonberlid^ gieren follten : bai^er id^ fte lieber berfd^iüeigen, unb nur meiben

Witt, ba^ man nac^ jeinem lobe glcid^njol^I an baarem ®elbe gegen 1000.
f(. gefun«

ben, bie er, nebft ber übrigen §aab[eeligfeit, feinen ©d^>De[tern t)ermac|t l^at.|
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„auf Slnjud)ung in h^n Sruc! gegeben Bernbard uon Sandcn 2c. 2c. .RJönigS*

„berg, ^u finbcn bei) Jobann Dauid Zänker 4to 3. ein l^alben Sogen.

©leic^ anfangs seigt er barin, ha^ bie äöorte, Ps. XXII, 4. Du u)ob=

nest unter dem Cobe Jsrael, einen mufifalifc^en Dla^men ®Otte§ anbeuten,

ba er fid^ nennen lä^t das £ob, ober den Cobgesang Jsrael. 2luf ber neunten Sei:

te fagt er gar red^t com 6rosgebauer, 6erbcr unb anbern befannten Söieberfa-

d^ern ber ^ir(^en=9}iufif: ob fie sraar ba§ 2lnfe:§en f)aben rooUten, al§ raenn fie

nur ben SRiSbrauc^ berfelben ftrafeten; fo rebeten fie boc^ unb fcf;rieben baraieber

alfo, al§ raenn fie auc^ ben ©ebrauc^ felbften raollten abgef(Raffet rciffen. „®a
„nun (fäfjrt er fort) beri unfrer ®emeine, burd) bie aUergnäbigfte SSorforge ©r.

„.^önigt. äJkj., bie, einige ^a^r |er fc^led^t-beftellte ^irc^en=9Jiufif in bero ^of.

„capelle i|o retablirt, unb bem Choro musico ein gefcfjidter unb berü^^mter ®i=

„rector ober ©apeUmeifter t)orgefe|t raorben, ber auc^, am heutigen 2:age, mit

„einer doucen unb rao^IauSgearbeiteten SDlufif ben Slnfang gu feinem ^ilmt ge=

„ma(^t, fo roirb e§ bienlid^ fepn, ba^ mir bie ^rage erörtern: Obs red)t, in ei»

„ncr 6üan9elisd)en Gemeine eine Kircbenmusik zu baben, oder nid)t?„

Qn ber 5lb^anblung rairb fo bann erftlid^ bemiefen, ha^ bie äJiufif eine

(^ahe ©OtteS; imb l^ernac^, ba^ man ©Ott geben muffe, ma§ ©OtteS fep.

Drittens mirb ber ©inmurff raieberleget, ha'^ fold^e (Bähe nur bie SSocaI= nid)t bie

SnftrumentaI=9Jiufif ange!^e: raober) Jobann Durell, ber berühmte ®nglän=

bifdje ©olt§geIe!£)rte, angefüt;rt rairb, ber in feiner Historia rituum cap. XXVII.
a pag. 314-323. bie ßird^enmufif, fonberlidC; ben 91u|en ber Orgel, luieber bie

^reSbpterianer, meitläuffig oertl^eibiget, unb alfo mit unter bie mufital. ©cri=

beuten gepret; fo roo^^I, al§ Jobann rßabillon, ber an t)erfd)iebenen Orten

feiner ©c^rifften, oornefimlid; in feiner Liturgia gallica, unb Part. l. pag. 19.

Mus. Status bauon :§anbelt. Seiben mögte raol^I eine ©teile im muf. ßej. einge»

räumet toerben.

SBenn ber SSerfaffer biefer ^rebigt ferner p. 23. fdireibt, ha^ bie )ßlu\\t

aliein nid^t ben ©otteSbienft auSmad^e; fo roirb foI(^eS fein 9}Zenfc^ roieberfpre^

döen. 2öenn er aber ^ingutl^ut, ha'i^ fie nid^t eines ber pornet)mften ©tücfe beS

©otteSbienfteS fei) ; fo fönnen roir gar nid^t mit einftimmen, unb ift bereits im mu*

fifal. g^atrioten pp. 42. 43. 44. 55. 63. 228. etroaS barauf erraiebert, auc^ bar»

getrau roorben, t^a'^ bie ^an|elreben *) allein ben ©otteSbienft eben fo roe=

nig auSmad)en. Söir raotlen , mit ©rlaubnife unb Sefd^eiben^eit alf)ier ein

g5p 3 ^aar

*) voy. Examen de la maniere de precher des Protestans fran^ois, & du culte exterieiir de leur

saiüte Keligion, Amst. 1730. 8vo. 9. 58ogen. conf. Acta erud. germ. 160ter 2^. a

p. 289. ad fin.
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^aar Sßorte mei)t, über biefen ratc^tigen gSunct, betbrtugeu. 2)er öffeutlid;e

©otte0bien[t, fagt ein groffer ßc^rer **) unfrer ^rc^e, befielet nic^t allein

in ^cebigten, .... [onbern aud) im ©ancfen. 9Beiter: rair ^aben

äUüor gebadet, ha^ e§ aufg ^rebigen allein nic^t anfomme; joubern [ic^ ©Ott

auc^, au! andre Hrt und Weise, bebienen laffe. f) ®^ii ©onntag feireu

flehet nidjt fo fe^r in ^rebiglfialten, ^rebigtpren; aB barin, ba^ bie Gemeine

au§ einem 9JtutI; unb aJiunbe ©Ott anrufet unb anbetet, ft) ^^"^ fonberbare

Söefrembuug !ann roo^l niemaub eine jolc^e äRenge ©c^rifftfteüen in unfern beut=

fd)en Sibeln betrachten, bie burd) Predigen überfe^et finb; roenn er raeife, ha^ fie

im ©runbe fein Predigen bebeuten. SHan fe^e nur ben einzigen, furzen 87.

^falm an, barin t)a^ SBort Predigen breima|)l üorförnt, unb \)a§ erftema^lnur

blofe $pred)en, taä anbrematjl Griuebnen ober Gingedenck seyn, unb t>a§

brittemat)! Zeblen, ober ba0 SSoIcf auffd^reiben bebeutet; melc^eS ja gan^ raaS

anberg ift, aU unfer Predigen. ®er le|te Ort ^at mit bem 13. ^auptftüc!

ezed)iels o. 9. eine SSerroanbtfcbafft, mofelbft oon ber Zahl öe0 §aufe^ Sfraet

unb oon ber SSerfammlung beSüolchs ge^anbelt roirb; aber fie^e! aud; Riebet)

mufe im S)eutfc^en ba§ liebe Predigen gmeimal^l ^er^alten, ha bod^ nur oon

ßügengefid)ten unb unnü|en, eitlen Söorten ber ^rop^eten bie 3flebe ift.

ßafet un0 hen Spectator tiören, maa ber oon ber ßird)cnmufi! in ^n--

fe^ung ber ^rebigten §ält; man fann aud^ oon il;m raaa lernen, ob er gleich n)e=

ber ^rebiger, nod^ 9)iufiEant gemefen:

Musik, fc^reibt er, when thus ap- „Söenn bie QJtufif fo red)t ange*

plied , raises noble Hints in the „manbt loirb, erreget fie in bem ©emü*

Mind of the Hearer , and fills it „t^e be^ ^u^örerg eble ©ebancfen, unb

with great Conceptions. It strengb- „füllet e§ mit groffen Gegriffen an. ©ie

tens Devotion, and advanoes Praise „ftärcfet bie ^ilnbadjt, unb treibet ha^

into Rapture. It lengthens out „göttlid;e 2ob bife ä^r ©ntgücfung. ©§

every Act of Worship, and produ- „oerlängert bie aJlufi! ein jebeS @tüd

ces more lasting and permanent „be§ ®otte§bienfte^ , unb mad^et im

Impressions in the Mind, than „^erfeen beftänbigere unb bauer^af^

those , vvhich accompany any „tere ©inbrücEe, alg biejenigen finb, bie

transient Form of Words, that „au§ einer oorüberraufdienben Söort-

are utter'd in the ordinary Method „form ^errül;ren, meldte nad) ber ge=

of religious Worship. *) „roöl)nlid)en mrc^enioeife Ijeroorge»

„bracbt mirb.

SSiele

**) D. Samuel Sd)ClU)ig Cynos. Conscient. p. 111. t) id. ibid. p. 112.

tt) R e i n r. m ü 1 1 c r s ^erfemg^S^Jlegel p. 373. *) S p e c t a t o r, N. 405.
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Stiele gute ßeute, hie ein gar ^u gioffe» ©efd^rex; mit U^iem -sprebigeu

treiBcn, bürffteu rao^I fdjiüerlid; lüifjen, ha^ bie ^öniginn 6lisabctb einSma^l^,

mittelft öffentlid)eu 5J[ufc^lage§, alles ^rebigeu unb ßeliren fo rao^l hex ©etftlic^en,

ai§ SöeltUc^en, um ^rieben gu er!)alteu iinb ©ottfeeligfeit gu beförberu, Qu§brücf=

Itd) ^at Dcrbieteu müfjeu: mie |oId;e§, al§ ein ^^"önt^ grofjer ©taatsflug^eit, in

bem 3InI)ange gu Strype's Annals mit mel;rern gu lefen i[t.

Unfer obangefüljrter D. 6ottfr. Jflbr. Pauli nennet, in feiner ^ro=

p^eti]d;en (Eantorei;, baS 2ob ©OtteS ben bauptsäd)lid)sten unb uornebmsten

6ndzu)cd? aller Dinge: finem omnium rerum primarium. D. Jobann

Conr. Dannbauer, aud) ein 93ertt)eibiger ber SJiufif, fdireibt auSbrücflid),

mo mir red;t ift, in ber Catecbismus^rnild): bie erfte imb oorne^mfte unter ben

Sugenben [ei) 8oB,oXoyia, ha^ ßob ®Otte§. Unb bamit id) ben Spectator

iioc^ eiumal;l anfüt)re, fo brüdet fid; berfelbe hierüber noc^ am fd;önften cor

allen anbern aw^, mit folgenben Söorten:

The supream Being it seif is „®a§ allerpc^fte SBejen feiber ^at

most pleased with Fraise and „fein gröffefteS äÖoi^lgefatlen am ßo=

Thanksgiving. The other Part „ben unb banden. ®ie anbern @tü=

of our Daty is but an Acknowled- „de unfrer ^45flid)t finb nur ein ®eftänb*

gement of our Faults, whilst this is „ni^ unfrer eignen ^^e^ler; ba ^ergegen

the immedüa^e Adoration of His Per- „jeneS eine unmittelbare 3Inbetung

fections. f) „ber @öttlid)en SSollfommenl^eiten ift.

9lun fann folc^eS Soben unb banden groar auc^ auf ber ^an^el; aber

nimmermehr beffer, al§ mit ber SDiufi! gefc^e^en: meiere bemnac^ eines ber nor^

ne:^mften, unb, u)o man sie baben kann, fj) eines ber not^TDenbigften ©lüde

beS ©otteSbienfteS ^eifft, ift, unb in alle emige ©roigfeit bleibet; menn alles an*

bre aufgel)öret l)at, menn fein ^rebigen, fein ^eten mel)r fer)n mirb.

@S ift ber SQiülie noc^ mot)l mertl;, ben xeblid;en Job. Baltb. Sd)upp

l)iet)on gu nerne^men, menn mir gunörberft ben groffen JTurel. Jlugustin geprt

l)aben. In vita seterna
,

fpridjt Dieser, nulius erit locus orandi, sed tau-

tum laudandi. Ibi nuUum, nullum, uuUum unquam erit audieturque

HvpiB iXeiöov, sed Halleluja, Halleluja, Halleluja perpetuum. b. i. ^m ewi--

gen

f) Spectator No. 467.

tt) Söer fie ni^t ^ahm !ann, ber ift entfd^ulblgct. ^ann man bod^ anä) nl(i^t aUenU

IjolUn (Süangellfdie ^rebtger fiaben, ober fie finb l^ln unb iuteber fo clenb, ta^ man

lieber gar feine fiaben mögtc; tuer Wollte aber bc§tt)egen fagen, ba^ bie ^luglegung

ber ©djrifft nldht elne§ ber borncl^mften mittelbaren ©tüdte be§ äuferltd^en ©ot*

teäbienfteg fe^?
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gen Beben raerben wk nic^t beten, jonbern nur toben. Sa rotr gar fein Kyrie,

^®tr erbarm btc^ unfer, niema£)B fei)n, noc^ gehöret raerben; fonbern lauter,

lauter ^aEeluja. *)

Jener, ne^mlid; Sd)upp, fc^reibt alfo : „®ie 9JJu[t!a t[t eine eble

„ßunft unb ein groffe§ Omamentum eines eblen Ingenii. Sllte anbre fünfte

llunb äöiffenjc^afften fterben mit unS. ©in Surift fann feine ^rocurator=

",©tü(JIein im ^immel nid;t anbringen: benn M fü£)ret man feine ^rocefje, mie

„gu (Speier unb anberSrao. ©in äRebicuS mirb im ^immel niemanb antreffen,

"„hex üon i^m beget)ren rairb, ha^ er i^m ein Reicpe fc^reiben, unb eine ^urga-

"tion eingeben foEe. Slber, ma§ ein S^eoIoguS unb ein iDiufifuS auf ©rben ge-

lernet t)at, ba§ practifirt er aucf) im |)immel, nebmlid), er lobet und preiset

„60tt. ®a be§ Königs Saiomons SSeiStieit befc^rieben rairb 1 Reg. IV.

Iroirb babet) gebac^t, ha^ feine Söeiä^eit groffer geraefen fet), benn aller ^nber

„gegen 33^ orgen; ha^ er fei; raeifer geraefen, benn alle 9]lenfd)en, aud^ raeifer benn

„bie ®i(^ter Gtban, ber ®Sral)iter, fieman, Cbald)al unb Darda. 9hm

„ift etban ein treflidjer ÜJiufifuS unb (Sänger geraefen. Sft alfo ©alomon

"raeifer geraefen, aB 6tban? fo ift er o§ne ^raeifel aud; ein befferer 9JiufiEu§ **)

„geraefen. ®g rairb ferner bafelbft üon Salomon gebadet, ha^ er fclbft t)abe

„taufenb unb fünf lieber componirt. SSann id; nun mid) roollte in ber äJiufif

„üben, fo raoEte id) beSracgen eben nid;t auf eine beutfd;e, in einem fleinen ßanb-

Iftäbtiein gelegene Unioerfität ^ie^en, fonbern raollte gu Hamburg fuc^cn ben

lieblen Sd)eideniann, f) ^^^ oortreffUc^en mattbias lüed^mann, *) ben

,',raol;lberü^mten Jobann $d)Open unb onbre ^ünftler, bereu gleid;en in et-

„li^en königlichen, ©^ur- imb ^ürftlic^en ©apeUen nic^t auäutreffen finb.„ **)

aJian ^alte mir meinen ©ifer, ol^ne Unoerftanb, bodj nid)t o^ne Siebe,

für ®Otte§ mufifalifd^eS Sob ein raenig äit Ö^ite, famt ber barauS entftanbenen,

tleinen, nid^t mmü^en Söeitläuffigfeit: e0 gereicht boc^ aüe§ gu be§ C>ödjften,

ber 9JIufif unb il)rer SSerraanbten @l)ren, benen rair ein Pforte gu erbauen im Se-

griff finb. 9^un fe^ren rair aber raieber gu unferm Sandenio, unb bemerden,

ba| er p. 24. fe^r flüglic^ fc^reibt: e§ muffe bie DJ^ufi! ber ^rebigt be§ SBorteS

nid;t l)inberlic^ fallen. ®r rairb un§ aber babeij oernünfftiger Söeife aufteilen,

ha^ bie i?an|elreben ber DJhifif ehen biefelbe ©efütligfeit ^u erraeifen fd)ulbig finb,

unb ba| bie DJlufif mel;r, al§ pra?dicatio simplex verbi divini ober fc^lcc^te

SSerfünbigung beg göttlidjen SBorteS fep: benn fein eigener 2lu§fprud; p. 12.

lautet,

*) Augustin. de verbo Apostolor. Serm. XVII. Tom. X. f. 343.

**) 2)ai)er i^eifet aud) Heiser bet; mti- ctn U) e i s c r.

t) 3]on Sd)cidcmann fte^et ein guter Slrtltel Im m. Sejlco, üoin Sd)op auc^.

*) ©. fetnen Slrtlfel Leiter unten. *'*) Schupp, tm unterrl^teten Stubenten.
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lautet, au§ bem Sßärtrirer Justin, Qusest. 107. ad Orthod. alfo: Verbum
Dei est, sive mente cogitetur, sive canatur, sive pulsu edatur. @§ tft unb
bleibt ©iOtte§ Söort: eS mag im §er^en bebac^t; ober gefungen; ober gefpielet

roerben : tft alfo fein 9leben= fonbern allema^^I ein ^aupttoercf. ®a§ mag ein je»

ber ©l^rift fid^erlic^ glauben. S)enn ©Otteg Sßort fan fein S^ebenrcercf fepn.

SBenn e§ ferner p. 26. für fe^r bienlid^ erad^tet roerben roiH, ha^ bie ßir-

d^enmufifanten eigene 3nftrumente §aben foßten, bie fie nur blo^ in ber ßird^e,

unb nirgenb anberS, gebraud^en müften, unb ba^ bie ^art in bie O^ren faEenbe,

ftarcfe Snftrumente, al§ Drommeten, ^aucfen, SBalbprner unb bergleidien

fe|r fparfam, ober aud^ rool)l gar nic^t, u)eld)es besser luäre, *) gebraucht

unb ber Söelt übergelaffen roürben; fo mögten, au§ eben bem ®runbe , bie

(Sänger unb Spieler aud^ nur in ber ^irct)c eigene bagu gercibmete ©c^u,

(Strümpfe unb anbere {)eilige Kleiber angießen: benn bie (Stätte ift |eilig; roenn

nic^t atle§ burc§0 2öort unb ®ebet fc^on ge^eiliget roürbe. Unb roa§ fo beutlid^

üon Dauids unb Jsraels (Spielen auB gantzer rnad)t, mit ^aucfen, Posau^

ncn 2c. t) ingleic^en oonbem lauten unb bellen 3Jiuficiren mitgreuben; fo bann

oon Hsapbs ©pmbeln belle gu flingen, unb oon ben starcken (Saitenfpielen be§

C)errn, uon ben 120. Crommetcn ^blasenden ^rieftern, oon ber lauten «Stimme

mit 2;önen, mit Crommeten unb Posaunen 2c. in ^eit. (Sd^rifft gur SSorfd^rifft

ße!)re unb 9lad^foIge enttialten ift, müfte benn auc^ aUe^ mit einanber ber Söelt

O q plat»

*) ®lefer lülQ €§ fel^r sanfft l^aben; IHasecouius ^ergegen gan^ lauf. 58eibe§ l^at fetnc

Seit. (£§ ge^ct nid^t nur löbltd^
;
fonbern aud^ gciöaltig, berrlid) unb prächtig ju

in feinem ^elUgtl^um. Ps. 97, 6. Slber abgefd^afft tt)äre am beften, seil.

t) 93eV hm ^ofaunen erinnere iä) ml(§, ba^ Im ttJaltl^erlfd^en Söörterbud^e p. 541. fol*

genbeg ftel^et:

„Saquebute [gall.] S. F. eine 93a§f)Dfaune ; bon saquer, gleiten, unb buften, blafen.

„<5. frisd)cns Lex,,,

Söotoleber befd§elbentUd^ gu beraten ftel^et: bo^ saquer fein gebräud^Ild^

f^ran^öfifd^ Ift; blelwenlger, bo^ bute buften ober blafen bebeutet ; benn bute l^elfet ein

Sc^etbefd^leffen, ein glrt-^^reffen, ober ein Heiner ^ügel tc. iueld^eg mit feinem pu*
sten (Eutbcr nennet eg pausten, ^lob. 6, 26.) tt)a§ ju tl^un l^at; baB man nld^t sa-

quebute, fonbern sacqueboute fd^reiben, unb foId^eS SBort bon sacade unb bout l^er?

leiten mu§ ; bafe sacade einen Zug, unb bout ba§ finde elneS langen Slnge§, folglld^

sacqueboute ein langes Snftruntent anjelget, Weld^eS man l'on einem 6nde jum

anbern aus« unb einziehen, unb baburd^ ba§ Steigen ober tJaßen ber i?länge ju

28ege bringen fann. 2ile SSortforfd^ung Ift mein unb neu. Segen ber 9ied^tfd^rel=

bung
f.

le Dictionaire de Brossard, Trombone, p. 226, Orchest. I. p. 266. Wo nur ba§

c fehlet. 3lud^ In bergleidien Dermelnten Älelnlgfelten foUte fein Sff^angel mufita*

Ufd^er Sltteratur berfpü^ret »erben.
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platterbingS übergelaffen roerben. 2öo blieb ber roacEere Ifiasecouius benn,

mit feiner lauten (Stimme? f. p. 183. sq.

hierauf roirb t)on bemienigen dJli^hxanä) gerebet, ha'^ üiele befto fpäter in

bießirc^efommen; fo lange gu ^aufe bleiben; unb faum, menn ber ^rebiger auf

bie ^an^el tritt, fid^ einftellen; al§ ob ba§ 9JZuficiren nur für beu (Santorem unb

feine ^elffer gepre; bie ©emeine aber nid)tB anget)e; bie hod) ber Stpoftel cer-

ma^net, ba'^ fie nid^t allein mit ße^ren unb ^rebigen, fonbern aud; mit ^fal*

men unb Sieberfingen fic^ erbauen foUen: fo entfte:^et \a n)al;rl)afftig biefe Un-

art rao^l eben am meiften ba[;er, ha^ man ben ßeuten felbft oorprebigt unb roei^

mad)t, bie 9Jtufi! fep nur ein iReben= unb fein oornelimeg ©tücE be^ (S5otte§bieu=

fte0, raeld)er ol)ne fie befleißen fönne; ha fid;0 boc^ in 3^^^ ^^^'^ ©migfeit gan^

anber^ oertiält: raie oben erraiefen, unb com ^aulo felbft beftätiget raorben.

©nblid) fömt biefer oernünffttge ©cE)lu^ l)erau§. „3Bir alle, bie mir fd)on

„nid^t mitmuficiren, noc^ e§ fo fünftlid) machen föunen, mie bie 3JIeifter biefer

„^unft, muffen benno(^ ber ^er^en^mufif nimmer cergeffen, noc^ ber Sßermat)^

„nung Pauli: ©inget unb fpielet bem §@rrn im ^er|en.„ ©o fann ja o^ne

©ingen unb ©pielen ©Ott nic^t red^t gebienet raerben. Qu biefer ^rebigt fiub

übrigens feJ)r oiele gele^^rte unb nü^lidje ^ilnmerdungen enthalten, bie uns bewogen

l^aben, ben JÖerfaffer, nad^ SBürben, unfrer 6brenpfortc eiuäuoerleiben. SSer

aber ®§re geben roill, ber mu^ aud) @^re retten; oline femanb gu meiftern, ober

gu überflügeln.

(Sartoriug.
t

(ex libr.)

riraSmuS Sartorius *) (äu S)eutfc^: $d)neider) ift, allen Umftänben

^^ZI nad^, ein ©d^leSmiger geroefen, unb etraa umS i^a^r 1575. gebol)ren

morben. ®a er faum gei^n Sa^t alt mar, raürbigten i^n ^^ro '2)urd)l.

^er^og friedcrid) II, a) Jldolpbs, beS ©tamm-'SßaterS in ©ottorp, ältefter

©ol)n

*) Sartorius (Erasmus) l^at 9ln. 1635. Institutiones musicas 3U Hamburg tn 8öo bruden laf?

Jen. ®r ift ßantor bafelbft geioefen. 2)a§ ift aöeS, Jnag Don i^m im 9Kuf. Se^. gefagt loirb.

S)ie Sänge ober ^ürge mad^tS nun gtüar nid^t aug ; e§ ftnb aber ©ad^en ttjeggelaffen, bie

ntan leidet ^tte l^aben fönnen, unb e§ iüol)! öerbienen, ba^ man fie ralffe.

*) 3)tefer §err l^at nur 9. SD^onat^ Don 1585. bi§ 1686. regiert, unb ift im 19ten Sa^r

feines Sllterg geftorben: tüoburc^ alfo ber ^note im gelehrten Cantor i>.
25 gelöfet

ttjirb, ber barau§ entfjsrungen, ba^ f ricderid) II. im fiübner Tom. VI. ed. 1. gar au§=

getaffen ift, unb I;ergegen bafelbft p. 466. gan^ Irrig ftel;et, eg fet; fldolpbi ältefter
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©ö^n, jeiuer 2)ten[te, unb gaben i:^m eine ©teEe unter ben ®apelI41;uaben

ober ©i^canttften.

m§ aber biefer löbltd^e prft t)a§ Beitltd^e balb gefeegnete, traten beffen

groeiter §r. Sruber unb 9^ad^folger, Philipp, unferm Sartorio bergleic^en @^re,

unb macfiten i§n äu ®ero (Sänger. 9^a(^ber3ett,n)ie^er^og Jobann Hdolpb,ber

britte Sruber, 2ln. 1590, gur 3flegierung tarn, §örte ©erjelbe feinem ©ingen nid^t

nur aufmercEfam gu; fonbern janbte i^n auc^ Eur| barauf, etraa im 16. ober 17.

Sa§r feines 2llter0, in haB bama^I§=berüf)mte öJi^mnafinm ^u SorbeS^oIm,

alrao er, 3eit feinet 9luffent|alt0, abfonberlic^ ber ^er^oginn Cbristina ®unft

unb ®nabe reid^Iid^ genoffen ^at.

®ie gnäbigfte ^errfd^afften merdten mo!)t, ha^ fein ©eift nadj p^ern

Söiffenf^afften ftrebete: ba|er lieffen fie e§ ntd^t nur gef(^e^en, ha^ er bie ^o^e

©cfiule äu dio\tod befuc^te, fonbern leifteten aucb feinen iugenblic|en S3emü=

jungen eine tptige S5eiplffe. Sn 9ftofto(f nun mar fein Setragen fo bef^affen,

ha^ @. ®. 9^at^ bafelbft i^m bie ^rofeffion unb öffentlid^e SBeforgung ber aJiuft!

auftrug, unb i^n, al§ ^antox, an ber C>aupt!irc^e ^u @t. lHarien befteKete.i) '^nS^tÄ ^.

SSon Dftoftoc! raurbe er gum ©antorat in |>amburg, um0 ^a^r 1605., mie Trl^:T^2.

er etroa 30. Sa^ir alt mar, berufen, unb gab bafelbft 2lo. 1622. fein Bellum musi- re^L'a'^'Musik-'

cale, ober ben ßeüigerasmum, b. i. bie ©efc^i(^te be§ im mufifalifd^en 3^ei=
««««igi^«»»-"^

d^e entftanbenen Krieges, ^erau§: roooon im SSorberic^t ber Organiften = ^ro-

be ein artiger SluSgug p finben ift. ®iefe§ SBerc! raurbe 2ln. 1626. gum anbern=

maljl, unb gum brittenma^l ron Peter EaurenbcrQ, *) als bem magren unb erften

aSerfaffer, 1639. mieber aufgeleget. Sartorius fügte feinen Sluggaben ein an§-

bünbige0 ©ebid^te ber), ne^mlidE): eine luftige ©rgei^lung oom ^iegenbocE, roel=

d^er einen gemiffen guten 9JZann, bep nächtlicher Söeile, geritten §aben follte;

in lateinif(^er ©prad^e. man barff nid^t bencEen, ba^ e§ grobe ßotten finb;

fonbern man fann ft(^erlid^ glauben, ba^ ein überaus feiner unb fluger ©d^er| in

aüen fartoriftfien ©c^rifften Dorl)anben ift. ®iefe0 SSud^ ift ben beiben |)er|ogen

Don ^olftein, Jobann friederid) unb friederid) ^ugefd^rieben, bereu erfter

C)er^og Hdoipbs jüngfter ©o^n, unb ©r^bifdjof ju Sremen unb ßübecE; ber

anbere aber Jobann Hdolpbs ältefter ©ol)n, ein ^od^berü^mter unb gelel)rter

^ürft mar, raelc^er gu ©ottorff, oon 1616. bi| 1659., ganzer 43. Sa^r, überaus

löbli(^ regieret ^at.

a q 2 2luf^

^rin^, fricderid), 9In. 1550. Slfd^of gu ©c^IeStolg toorben, unb 1556. geftorben; ba

e§ blelmel^r ^etfjcn joHte, tönig yricdrid)S I. In 3)änmarc! äUefter ©o^n fei; Slfd^of

geniejen: unb nt^t fein SJater; fonbern fein 93ruber, fet; nad^ i^m Slbmlntftrator ge=

ttjorben.

*) er war S)octor ber 9lrfene^ unb ^rofeffor ber ®tc^tfunft ju Dtoftotf.
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2luffer betn Belligerasmo , beffeu äRobctl fonber 3^^^f^^ 6^- 3^^^ 5^^'

nad^ bem Jobann Bäbr Slnla^ gu feinem Bello musico gegeben ^aben rairb, *)

^at unfer Sartorius gu |)amburg 2In. 1635. in 8üo no^ au^ge^^en laffen : In-

stitutiones musicas, cum doctrina de Modis, b. i. einen mufifalifdien Un»

terri(|t, famt ber ße^re oon ben Sonarten. ®a0 t§at er in feinem 60ften ^a^u.

S)iefe§ S3u^ ift bem Slat!), ber g5riefterf(f)afft, unb ben bürgerlid^en ^ünfften in

Hamburg gugef(^rieben: Sartorius melbet beutlid^ barin, ha^ er bamatils

f(|)on 30. Sa^r ©antor in Hamburg gemefen fei. ®0 ift graar bie 3uf(grifft 1625.

batirt; allein, auf alten Umftänben erhellet, ha^ folc^e ^ai)x^a^l ein ®rucffe^^

ler fep. ®enn, anbrer Urfac^en gu gefc^raeigen, fo müfte üincent fabrici =

US, ber ein ©ebidit bacor gefe|t, nur 17. Saf)r alt gemefen fepn, inbem er 1667.

im 54ften ^a^x geftorben ift. ©ben fotdie Sefc^affenf)eit ^at e§ aud^ faft mit

bem Zad)aria Eundio; unb Sartorius muffe im 20ften feinet SlUerf fd)on ^an^

tor in Hamburg gemefen ferin : raelc^eS fid) mit feinem Sluffent^alt unb üor:§erge=

^enbem ©antorat in 3ftofto(f gar nic^t reimen läßt.

2)a^ er fonft ein gefrönter ^oet gemefen, foId^eS beraeifen groer) üorgefe^^

te lateinifdie ©armina Job. JIdoipb fabricii, g5rebiger§ gu @. Jacab, unb be§

obgenannten unb berühmten Zad)ariä Eundii, bie man üorn in ben Institu-

tionibus antrifft. 5lIfo l^at e§ fd)on üorgeiten unb cor 100. ^a^ren fold^e ^aw-

toreS in Hamburg gegeben, bie ^oeten geraefen finb.

S)a^ er au(^ ein aufgeräumte^ unb fd^er^tiafftef ®emüt:§ gehabt, Ier=

net man nid^t nur au§ feinem Belligerasmo; fonbern aud^ au§ ben ©tiren^SSer*

fen, meli^e i^m üincent fabricius, ber groffe ©ic^ter unb ©ürgermeifter in

2)an^ig, in bie Institutiones gefe|t ^at, unb bie fo anfangen: Felix autor &

arbiter jocorum, Invenire facetias disertus &c. S)a§ i^ei^t üon gelobten

ßeuten gelobet merben, unb ift eine gefc^idte SJIaterie gur ©^renpforte. Eundii

beutfd^eS ©ebid^t i)at gar gu artige ©ebanden, ha^ manf nid^t :^ier lefen foüte.

„®ie lieblid^e Siren, raie füfe fie aud^ gefungen,

„@o ^at fie barum bod^ ülyßes nic^t gegraungen,

„®a^ er um i^rer (Stimm ptt muffen ftille fte^n,

„S)a fonft niemanb vermögt ber) i!^r vorüber gel^n.

„ülyßes £)ätte groar fic^ aud^ mop geben muffen,

„Söann fie bie 9}Zufif ptt gu unfern ©antorf ^^üffen

„©elernet unb ftubirt. ©ie!^, mie ein ebne S3a^n!

„darauf gu biefer ^unft ein ^inb auc^ fommen fann.

) e§ finb bemna(| bre^ bergleid^en Kriege : einer Dorn Claudius Sebastian, au§ Wt^

;

(l.p. 273.) ber anbre bom Pctcr Eaurcnbcrg unb 6rasmus Sartorius; ber britte

öom Jobann Bäbr. (2)re^ ©d^rlfften blefeS 9?a^men§.)
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„^c^ forg, e§ raerbe i|t bte @Ibe üoH ©ttcnen,

„9lun aud^ bte Knaben [id; fo leichter 9Irt gerael^nen.

„SBen nun bte ©üfftgfett ber 5nZu[tf ntc^t nimmt ein,

„'Dem muB ba§ O^r üoll 3öa($0, ha§ ^erg üott 9J?armor jepn.

3I6er ba§ au§ 17. blättern befte:^enbe Encomium Musicse be§ Sar«

torius, fo ebenfoHS in ben Institutionibus üorange:^et, i[t ein unt)ergleid^lic|e§

9J?ei[terftücf, unb üerbienet non atlen 2:on!ünfttern mefir, al§ einma^I, gelegen

gu tuerben. SBer e§ nertangt, !ann ba§ Sud^ be^ bem Saumeifter btefer ebren=

pfortc antreffen. Snbeffen, meil ha§ SBerdlein rar geraorben, unb aud^ im Tl. 2.

ni^t§ baoon [te^et, aB wa§ mir oben gefe^en ^aben; jo wirb nid^t unbienlid^

ferin, ben Sn^alt :^ie^er gu fe|en.

®ie Institutiones finb bemnad^ in grae^ Sudler get^^eilet: bereu erfte§

^anbelt de Musica elementar!; unb gmar

Cap. 1. de Clavibus. 4. de Mutatione.

2. de Vocibus. 5. de Notis.

3. de Scala. 6. de Pausis.

®a§ anbre ^ud) nimt bie Musicam harmonicam t)or:

Cap. 1. de Definitione & 4. de Modis paribus in specie.

DivisioDe Musicse 5. de Modis imparibus.

harmonicae. 6. de Modorum omDium

2. de Intervallis. transpositione & com-

3. de Tonis vel Modis paratione.

in genere. 7. de Modis conjunctis.

darauf folget: Quorundam vocabulorum, in Musica ssepe oc-

currentiura , explicatio. ^ngleid^en: Fugse aliquot, 2 — 8. vocum

,

roelc^eg lauter Canones finb. S)iefe Ie|tern bebicirt er in^ befonbre feinen

(Schülern, unb fprid^t am @nbe: Valete, Cantorem vestrum amate, & bene

cantate

!

®a Cbomas Seile unferm Sartorio im ^amburgifd^en ®an=

torat gefolget, unb ber erfte 2tn. 1637. nod^ 6;antor in 3|e]E)oe geroefen ift; fo

fte^etgunermut^^en: ha^ ber le^tere^) fein ßeben roo itid^t über, boc^ menigftenä') tij^okt 16^37.

auf 70. 2a^x gebracht ^aben miiffe. ma^ Seile ift 5Io. 1664. bis 74. Bernhard
'^^!f^'J-^:\-

fommen; unb nadfj i^m Gerstenbüttei bife 1721; 3ule|t ber liebe Celemann -Wesens in Ham-
burg S. 29 u. 30.)

Cq 3 ©d^eibe.
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*

(ex autogr.)

3oIjann Tlbolpti Sdjcibcns,

Seben§ = Sauff,

tjon l^ttt felbft entttjorffen.

„
(*i§ tft fetne§roege§ eine fd^elten0raürbtge ®itelfett, ha^ i^ mir unternehme,

„ryl bie t)ornei)m[ten Umftiinbe meines ßeben§ felbft p entroerffen: e§ ift vkh

„ me^r ba§ pflic^e ©rfuc^en be0 berühmten Herausgebers ber mufifali*

„fd^en ebrenptorte, meld^eS mid^ gu einem ®ntfc^Iu[fe gebraut |at, ben id^ aus

„fe^r üiel Urfad^en fonft nid^t roürbe gefäffet ^aben.

„@e^r offt ^aben geraiffe Bufälle, bie unS in ben jüngeren Sauren auf«

„ftoffen, feinen gemeinen ®influ| in bie folgenben ^a^re. ßeute, meldte unS

„roo^l efimals ge:^affet £)aben, fönnen unS, roenn man fic| be^utfam aup:^ret,

„gu einer anbern ^^it mieber gewogen roerben, unb uns bie gröften ^ienfte ergei^

„gen. 3uroeilen locci man auc^ baburd^, 'i)(\!^ man geroiffe mertfroürbige S3e*

„gebenlieiten feines ßebenS öffentlid^ befannt mad^et, einige gJerfonen, bie baran

„3Inti)eiI laben, fo ftarcf aufbringen, 'i)a'^ fie nid^t ru^en, bife fie unS gänpd^

„unterbrüdet i)aben. 9Jlir finb non biefer Sefd^affen^eit einige ©jempel berauft,

„unb ic| fönnte oieEeid^t Don mir felbft einiges anfül^ren, raaS biefeS befräftigen

„raürbe. @S ift ba^ero atterbingS etraaS bebencEIid^, roenn man feinen i3ebenS=

„ßauff gemein mad^en roiß, gumal, roenn man nod^ nid^t baSjenige ^\d erreid^et

„'^at, nad^ roeld^em man rennet, unb, §u roeld^em gu gelangen, unfere eigene

„^raffte nid^t allein ^inlänglid^ finb. 2öer fein ©lücE gu mad^en fud^et, |at

„boc| aEemal bie ©eroogen^eit nerfd^iebener ^erfonen nöt^ig; am atlermeiften

„folt berjenige biefeS bebendEen, roel(^er faft nod^ gar nid^t roeiS, roo unb auf

„rcaS für 2lrt er einmal fein ©lud finben roerbe.

„Sn Setrad^tung biefer SBar|eiten, roirb man mir aud^ ni(^t oerargen,

„roenn id^ einige roic^tige Umftänbe meines nur nod^ fur|en ßebenS t^eils gu über=

„ge^en, t^eilS nur überhaupt anäufü^ren gegroungen roerbe. ^6) bin mir felbft

„biefe SJorforge fd^ulbig. 2luffer bem aber bin id^ auc| noc| niemals fo rac|gie=

»rig
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„rtg geroefeti, meine ^einbe, burd^ eine frepe (Srgä^Iung beffen, raaS [ie mir er»

„raiefen ^n'6en, öffentltd^ §u Befd^ämen. ^nbem ic^ aber i^nen bieje ^öjTid^=

„feit erzeige, fo :^offe id^ gugleic^, ha^ fie oieHeid^t ha^ Unrecht erfennen werben,

„ta^ fie mir etraa anget^an !^aben; gumal raenn fie feigen, ha% ic^ mir nod^

„fd^meid^Ie , i§re ©ercogen'^eit gu gercinnen , unb ha^ mir felbft \)avan gele*

„gen ift, fo rao:^I mir, al§ t^nen, biefe ©erec^tigfeit roieberfa^ren §u loffen.

„©ac^fen ift mein SSaterlanb , unb \)a§ 6erüB)mte Seipgig meine ®e^

„®eburt^§ftabt. ©afelbft bin id^ im ^a^r 1708. im SInfange beg aitapmonat^S

„gebol^ren raorben. SO^eine nod^ lebenbe ®Itern finb Jobann $d)eibe unb

„Hnna Rosina $d)cibin, gebo:^rne ßeßin. 9D^ein 95ater |at fid^ fonft,

„burd^ feine grünblid^e ©rfal^rung in ber Orgelbauhmft, fe'^r :§eröorget^an, imb ift

„nun fd^on feit melen Salären Orgelmad^er Bet) einer löbl. Uninerfität gu ßeipgig

;

„raic er benn ha§ groffe OrgelrcercE in ber Unioerfität§=^ird^e bafelBft, rceld^eS

„geroiB eines ber gröffeften unb anfe!)nlic^ften in gan| ^eutf^Ianb ift, rcieroo^I

„unter Dielen baBe^ Dorgefaüenen SSerbrieBIicöfeiten, glücflid^ erbauet ^at.

„liefen meinen Altern l^aBe ic^ alfo meine ©eBurf^ gu bandfen. Unb

„biefe finb e§ sugleidtj gercefen, bie mid^ gu ben (SJrünben unferer (Snangelifd^^

„ßutl^erifd^en ^Religion, unb gu allen anbern einem jungen ÜJJenfd^en anftänbigen

„^efdöäfftigungen angefü!)ret :§aBen. ^6) ^atte aBer fd^on in meinem fed^Sten

„Sa^re fein geringe^ Unglücf, inbem id^ burd^ bie Unnorfic^tigfeit eines ^ungenS,

„ber aus unferer f^reunbfd^afft unb meinem SSater in feiner SBercJftatt Bebienet

„mar, nermittels eines S3o:^rerS, um mein red^teS 5Iuge fam. SBieraot)t es enb--

„lid^ nod^ fo giemli^ roieber gesellet rcarb, ha^ mid^ ber 93erluft beffelBen ni(^t

„gän^tid^ rerftelTet :^at, unb hai id) fotc^eS, oB id^ fc^on nichts bamit unter--

„fd^eiben fann, hoä) noc^ übrig Behalten ^aBe.

„Sn meinem neunten Sa^re fing id^ an baS ©laoierfpielen gu lernen; id^

„rourbe aber nadfjbem fcl^r baran raieber nerl^inbert, unb ic^ mar Bereits üBer 14.

„^ai)x alt, Beoor id^ foIi^eS auf gel^örige STrt fortfe|en fonnte. SJleine 9?eigung

„ptr 9J?ufif ift aBer fd^on t)on meinen erften ^at)xen üBerauS ftartf geroefen. ^<^

„fann mid^ nod^ erinnern, ha^ id^, non meinem fed^Sten Sa|re an, feine ßirc^en-

„mufif, ober anbere Gelegenheit, SRufif gu Pren, cerfäumet ^a^e. 3IIS id^

„aud^ nur einen gan| fleinen Einfang auf bem (Slaoier fiatte, motlte ic^ fd^on com=

„poniren; ob id^ fd^on nod^ nid^t einma^I raufte, raaS fold^eS auf fii^ ^at. ®ie.

„fer meiner natürlid^en DIeigung, bie id^ benn mit einem unermübctem i^Ieiffe

„oerfnüpfete, 'i)ahe \ä) eS aud^ eigentlich gu bandfen, menn id^ einige ©efd^idf^

„lid^feit in ber 9Jlufif erlanget pBe.

„gjiein SSater fanbte mic^ in meinem eilften ^a^xe in ßeipgig in bie

„©d^u«



312 @

„@d^ule äu @. nicolai, Mc id^ bcnn fe(|0 ^a^^r fleißig befud^te, unb weil bie

„3Ibft(|t meinet 25ater§ toar, ha^ x^ mt(^ mit ber 3eit gur 3flßc^t0gela^rtl)cit 6e=

„qucmen foUtc, fo raar td^ bemühet, Tnid^ gu allem bemjenigen Dorgubereiten, voa§

„einem jungen ©tubenten gu raiffcn nöt^ig ift, raenn er einmal bie ßef)rftunben

„feiner ^rofefforn mit 91it|en bejud^en unb cerfte^en roiH. Set) meinen Sieben--

„ftunben aber übte id^ m\^ fe^r fleißig auf bem ©laüier, unb fd^affte mir nerfc^ie*

„bene mufifalifd^e ©cribenten nad^ unb nad^ an. ®arau§ bemü^ete id^ mic^,

„in ©rmangelung eines 2e^rmcifter0, eine ©infid^t in bie 9}lufiE, oornemlid^ aber

„in bie ©ompofttion, gu erlangen.

„Tili yiuSgang be§ 1725ften Sa^re§ üerliefe ic£) enbli^ bie ©d^ule gu

„©.nicolai, unb marb unter bem JRectorate ©r. 9J?agnif. ^errn L. Jenid)ens

„in bie 3a|I ber acabemifc^en Sürger auf ber Slcabemie gu ßeipsig geraö^nlic^er

„maffen eingefc^rieben. hierauf bemühte id^ mid^, bie 5Ibfic^ten meinet 9Sater§

„gu uerfolgen, unb mar alfö gefonnen, mic^ auf bie Suri§pruben| gu legen. 9lIIein

„biefer SSorfa^ marb gar balb unterbrod^en, unb ic§ mufte mid^ gu etroaS ent=

„fd^lieffen, mag id^ Dieüeid^t fonft nid^t raürbe unternommen ^aben.

„allein SSater marb im ^a^re 1726. auffer^alb ©ac^fen berufen, um in

„einem geraiffen ^ürftent^ume einige Orgeln gu oerfertigen. aRan ^ielt i^m

„aber bafelbft !eine§mege0 ha§ get|)ane SSerfpred^en, er marb oielme^r nac^ unb

„nad§, burd^ bie S3etrügerer)en eines geraiffen ©eiftlid^en, unb burd^ anbere bamit

„üerbunbene ^ufätte, in bie äufferfte Wrmut^ nerfe^et. S)iefeS Unglüc! betraff

„mid^ am meiften mit. Sd^ tcarb ^ahmiii ner^inbert, mid^ ber ©ele^rfamfeit

„fo gu roiebmen, raie id^ roo^ fonft raürbe getrau §aben. ®enn , ba e§ mir

„in ßeipgig am genugfamen Unterlialt mangelte, unb mid^ mein Sßater gan^ nic^t

„unterftü^en fonnte, fo raarb ic^ burd^ biefe ©ürftigfeit, unb burd^ uerfd^iebene

„Steifen, bie id^ balb gu meinem SSater, balb raieber gurücft^ate, non meinem

„$ßorfa|e faft gan| unb gar abgegogen. Sn biefen betrübten Umftänben brad^te id^

„beri na^e nier Qa^re gu. S3innen biefer 3eit aber raar id^ nic^t gan| o§ne Sefc^äf^^

„ttgung. ^d) befud^te, ber) meiner SInraefenfieit in ßeip^ig, bie p^ilofop^ifd^en

„Sef)rftunben. 2^ Ia§ für mid^ bie ba^in^gielenbe ©d^rifften. Unb raeil i^ enb=

„lid^ einen ungemeinen ^rieb gur SRufi! hex) mir nerfpürte, fo gab id) bemfelben

„gän|Iid^ nad^, unb fing an, mid^ mit bem gröften ^leiffe auf biefe f)oIbe 2öif-

„fenf^afft gu legen. Sluf biefe 5lrt bin ic^ alfo gur a«ufif gefommen, unb t)aB ift

„bie ®elegenl)eit gercefen, ha^ i^ mid^ berfelben gän^Iic^ geraiebmet ^ahe. Sd^

„raerbe biefe Gegebenheit aEemal für bie raid^tigfte in meinem ganzen ßeben ^ah

„ten: roeil fie mid^ eine SBiffenfd^afft gu ftubiren beraogen f)at, üie mir nad^=

„bem ein ungemeines SSergnügen geraefen ift, unb bie mir aEe SSerbrieSlic^feitcn

„meines
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„mtme§ ßebenS nid^t nur roircfltc^ üerfüffet l^at, foubern duc^ auf \)a§ angenehm»

„fte ertragen unb übcrroinben l^elfen.

„9^unmc^ro geltet eigentlich mein mufifalifc^eg ßebcn an. S)enn, ha

J(^ bie SlJJufif jonft nur au§ ßuft, üi§ ein SIebenraerrf getrieben ^atte, fo roar fie

„anje^o mein ^auptraercE geraorben, unb id^ mar alfo mit allem mögligften ®i=

„fer hebat^t, [ie grünblic^ unb oernünfftig gu Derfte^en unb auSguüben.

„®a e§ mir aber an lebenbigen ße^rmeiftern gcbrad), fo lie^ id^ mid^ oon

„ben S^obten unterrichten. S)iefe§ machte mir freiließ fe§r oiel SJJü^e ; altein bie

„®ebulb unb meine ©egierbe übermanben alle ©d^raierigfeiten. Sd^ Iö§ alfo

„aHe^, roa§ mir nur non ben ©d^rifften ber alten unb neuern gu ©eftc^te fam.

„^<^ machte mir barau§ Dftegeln, unb urt^eilte barnac^ über meine eigene SJrbeit

„t)on ^aljxe gu 3a^re. Unb ha \d) mic^ äugleic^ mitbeftrebte, eine (Stuftest in

„bie Sßeltraeig^eit unb i^re Steile gu erlangen, fo erleichterte mir folc^es meine

„muftfalifc^e Semü^ungen um ein groffe§. ®a td^ aud^ nad^ unb nad^ eine

„giemlic^e ^ertigfeit ha§ ©laoier unb bie Orgel gu fpielen erlangte, mid^ aud^ beg

„aEen ©elegen^^eiten öffentlid^ auf ber Orgel übte; mid^ ferner um mand^erlep

„mufifalifd^e ©tüde beraarb; bie Partituren ber gröften ©omponiften auf ha§

„flei^igfte burd^fal^e, unb mir bie fonberbarften unb fc^önften ©ä|e unb^unft=

„griffe anmercfte; unb enblic^ feine Gelegenheit oerfäumte, aller^anb 5lrten oon

„aJiufif, unb bie SIrbeiten oerfd^iebener gefd^idten 9Jlänner gu pren: fo t)er=

„me'^rte fic^ baburc^ meine ©infid^t me|r unb me!^r. Unb ha id) enblid^ gu allen

„biefen eine eigene tägliche Uebung in ber ©ompofition fe^te, unb beftänbig be=

„mül^et mar, meine UnootUommen^eit gu oerbeffern: fo lernte ic^ enblid^, gu

„meinem nid^t geringen 9lu^en, bie ©c^rifften eine^ Ißattbesons, bie alten

„©riechen, bie IDeibom unb lüallis gefamlet l^aben, unb bann anbere nü|=

„lid^e ©c^riften oerfte^en unb anguroenben.

„5[Ritten in biefer 23efd^äftigung mar id^ aber me^r gefonnen, einen Or»

„ganiften abzugeben, al§ einmal burd^ bie ©ompofition mein Qilxiä gu mad^en.

„(ginige .Kenner t)erfid^erten mic^ aud^ ü^reS S3epfatt§, unb id^ §atte aud^, über

„biefe§ noc^, au§ ©rfa^rung unb ©emo^n^eit, oon meinen erften Sauren an, eine

„giemUc^e Söiffenfd^afft oon ber Orgelbaufunft erlanget: raetd^e§ geroi^ eine ®i*

„genfd^afft ift, bie, ungeachtet fie aüerbingS gur ©efd^tdflic^feit eines jeben red^t=

„fd^affenen OrganiftenS gepret, bennod^ bie raenigften Organiften befi^en.

„Sc^ mad^te mir alfo feine geringe Hoffnung, mit ber 3eit ein Organift gu roerben.

„'^a mir aber burc^ bie ^alfc^i^eit unb SSerläumbung eine§ gemiffen 9J2anne§,

„ber bod^ fein ganzes ®IücE meinem SSater gu cerbanden l^atte, unb burd^ ben

„SZad^brud feiner ^^^^eunbe, ber) einer gemiffen ®elegent)eit, ein f^^ember oorge»

m r „gogen
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'sfÄd li s""5''9^^ roarb/) bcn t(| boc^ ]§crnaci^ in ber SOfJufi! nod^ unterrichten mnfte; unb

s"^i3z^r^'
*"'''' //^i^^Ö^ 3^^t "ö<^ biefer Gegebenheit man mir ferner, bet) ber 33efteIIung eines an=

„bern ®ienfte§, einen anbern, SSermöge ber @d)ür|e, norgog: fo änberte \ä) aud^

„enbtid^ meinen S5or[a|, unb befdölo^ nunme^^r ben Organiften gar gunergeffen;

„unb mi(^ l^ingegen in ber ©ompofition, unb üBer^^aupt in ber SD^ufif, befto fefter gu

„fe|en. Set) biefem ®ntf(^Iuffe bin id^ and) fd^on feit fed^S ^o^ren Beftänbig ge=

„Blieben, unb binnen biefer 3ßit 'i)ahe id§ nid^t graep ober breimal bie Orgel berü!^ret.

„@eit bem Sa^re 1730, bi§ auf i)a§ ^a^t 1735, ift meine geliebte 9Sa=

„terftabt ßeipgig beftänbig mein 51uffent!)alt gemefen. ^n biefen fünf Sifl'^ten

„^abe id^ bafelbft, fomo^^I in ber ©ompofition, al§ auf bem (Slaüiere, Unterrid^t ge^^

„geben, imb aud) manc^erler) fo rüo\)l ftardfe al§ fd^mad^e SRufüen nerfertiget, be=

„forget unb aufgefül^ret. Sinnen biefer 3^^t befud^te ic^ audö im ^al^rmarcf bie

„^öfe gu SJJerfcburg unb SBeiffenfelS. ®nblid^ f^at id^ in Oftern 1735. eine

„Steife nac^ ^raag, um bie SJliffen, mit alter i:^rer ^rac^t, am ^-eftc beS ^eil He^

„pomucenus, gu pren. bafelbft t)ielt id^ mid^ aber nur 14. Sage auf, unb

„nad^bem id^ mein Verfangen geftiEet ^atte, fo fe^rte id^ nad^ ß^ipsig mieber 5u=

„rüdf. ®en SBinter barauf tl^at id^ eine 9teife nad^ ©otfia, unb :^iclt mic^

„bafelbft ben ganzen Söinter auf. 3n Oftern 1736. ging ic^ non ®ot^a, über

„©onberSl^aufen unb SBoIffenbüttel, nad^ Hamburg. ®iefe berühmte ©tabt

„ift nun feitbem mein beftänbiger ^iluffenttialt geraefen. Sc^ ^a^c aber alliier fo

„n)o:§l ^reunbe, aB ^einbe, gefunben. Unter ben erftern ^ahe id^ fonberlid^ bie

„©eroogen^eit eines nernünftigen S[RanneS §u rü!^men, bie er mir bet) allen ®ele=

„geniieiten ergeiget l)at, unb i^ fann e§ ni(^t unterlaffen, berfelben biefeS öffent-

„Ii(^e S^ugnife abguftatten. Sd^ '^abe aber au(f), binnen biefer ^^^t, oermittelft

„meiner ©cf)riften, bie Sefanntfdjafft unb ben Sriefraed^fel nerfc^iebener be=

„rühmten unb gelehrten SD^änner er'^alten; burd^ meine menige @efcf)icflic^feit

„in ber SJiufif aber 'tjobe id^ mir au(^ bie dJnabe gemiffer groffer, unb erhabener

„^erfonen erraorben.

„®ie (SJnabenbegeugungen, bie id^ non ©r. |)oc^raolgeb. ©jcetlen^, bem

„^errn ©eneral-ßeutenant oon Hmtbor, ber ein 33ruber beS berühmten beut=

„fc^en 2)id^ter0 biefeS ^ai\mer\§ ift, feit einiger ^ßit genoffen !f)a6e, unb bie gnä=

„bige SSorforge, bie mir ©iefelben beftänbig beroiefen, raie aud^ ha§ gnäbige

„Gefallen, t)a§ ©eine |>oc^rei(^§gräfI ©jcettenl, ber §r. ®raf oon Vsemburg, an

„meinen mufifalifd^en Slrbeiten gefunben l^aben, finb e§ tnfonberl^eit, benen idj

„alliier nic^t raenig gu nerbancfen 'i)abe. ©aburc^ ift mir ber 2öeg eri3fnet raor=

„ben, bie i)oi)e ®nabe eines groffen gürftenS gu erlangen, in beffen ©ienften id^

„mid) ani^o mit SSergnügen befinbe. ©r. ^od^fürftl. ®urd^I. friederid)

„ernst
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„ernst, 9JJargraf gu S3ranbenburg=(5ulmbaci^, ^aben mtc^ ncmlic^ in btefcm

„Sö^re gi: '3)ero raircflic^em ©apelimcifter gnäbtgft ernennet, unb mir bie 93e=

„ftaUung hierüber ausfertigen laffen.

„^(^ ^ahe nunme^^ro nod^ nüt roenigem meiner tl^eoretifc^en unb practi»

„fc^en 5lrBeiten gu gebenden. S^i hen erftern gel^öretber critifc^e 9Jiu[ifu0.2) ®er*^ ^^ ^'^'

„erfte 2;^eil biefer ©d^rifft ift im ^a^xe 1737. unb 1738. l^erauS gefommen, unb

„Beftef)et au§ fec^§ unb graan^ig eingelnen ©tücEen; einer 3uf(grifft; Sorrebe;

„einem Otegifter unb Sln^ange. ®er graeete 3;^eil beffelben ift in biefem 1739ften

„Saläre angefangen roorben, unb nunme!^ro be^ na§e aud^ üoHfü^ret: er rairb

„52. ©tücfe in fid^ begreiffen. ferner ift in biefem Sa§re nod^ oon mir ^erauS

„gefommen ein fleiner Sractat, roeld^er ben Sitet, einer 5lb!^anblung üon ben

„mufifalifd^en ^nteroaEen unb ©efd)Ied^ten, füt)ret. 9Son practif(^en Slrbeiten

„'^abe iä) graar nod) niemals etraaS burd^ ben S)rudf befannt gemad^t; eS finb aber

„berfelben eine giemlid^e 9J?enge üon mir üerfertiget roorben. 9J?e^r, als 150. 5Hr-

„d^enftüdfe, in einer 3eit oon 6. ober 7. ^aliren; mel^r, als 150. ©oncerten für bie

„^Ii)te; unb me^r, als 30. für bie ©eige; me^r, als 60. bi^ 70. (Sinfonien; o^ne

„®laüierfad|en, ober anbere 9Socal=^ unb ^^iftrumcntalarbeitcn: nemlid^, an

„XrioS, ©oIoS, italiänifd^en unb beutfd^en ©antaten unb bergleid^en gu red^*

„neu, finb in eben biefer ^eit oon mir gefe^et roorben. ^iergu fommen no(^ ei--

„nige ftarcEe ©erenaten unb ©inggebic^te, bie ic^ bei) unterfd^iebenen SBegeben^

„^^eiten gemad^t ^ahe, ein ^aar ftarcfe ^affionS^Oratoria, unb eine Oper; roel-

„d^e le^tere aber nidf;t aufgefül^ret roerben fonnte: roeit bie Opern aHl)ier in ^am-
„bürg eben gu ber ^^it eingingen, ha fie gum 33orfc^ein fommen follte.

@(^etn.
t

(ex Mf.)

^o^ann ^ermann Scbeini) rcurbe ben 20. Renner 1586. gu ®rün§ar)n in
*'g^^7[f

*' •^•^

(^ 9Jleiffen gebo^ren: fein SSater M. Rieronymus Scbein, ift anfänglich

©onrector gu ^lunaberg; barauf ^aftor gu ^IrnSfelb, unb enblid^ ^aftor

5U befugtem ©rün^apn geroefen.

©0 balb berfelbe oerftorben, brad^te bie SBitroe i!^ren ©ol^n nad§

Bresben, alrao er, auf SSorfpruc^ beS ^errn D. Polycarpus Cyser, bama^=

ligen Ober:^ofprebigerS, gleich in bie S^urfürftl. ©apelle, als ^iScantift, auf=

genommen rourbe, unb fold^e ©teile oier Sa^r befleibete.

91 r 2 Snt
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Sm Sa^re 1603. ben 18. 'üJlax) ift er, als mumnuS, in bie ©d^utpforte

fommen, uttb '^at nad^ge^^enbs feine ©tubicn in ßeipgig weiter fortgefe^et. SSon

bannen berief il^n, nad^ einiger ^dt, §er|og Jobann 6rnst üon ©adöjen=

SSBeimar an feinen §of gum SapeHmeifter, raelc^eg SImt er auc^ ^raet) Sa^t: oer=

raattete, imb na(^ beren SSerflieffung raieber nad^ ßeipgig, at§ (5;antor, geforbert

rourbe: roofelbft er 9lo. 1612. feine ©oncerten üön nier (Stimmen; ?to. 1615.

fein fogenannteg Cymbalum Sionium: 9Io. 1618. ben erften 2;f)eil ron feinen

Opellis; 8lo. 1623. fein Sfraeli§'-53rünnlein, unb 2lo. 1626. ben graeeten S^eil ge=

bac^ter Opellarum an§ ßid^t gab.

®r ftarb in biefen SSerrid^tungen, nad^ gurücfgelegtem 43ften Sa^r feines

3llter§, 5Io. 1630.2) ^um ^eid^en aber unb ©eraeife ber fonberbaren ^od)a^tung,

fo bie mufüalifc^e SBelt für feine Slrbeit ge^eget, ift 20. ^a^r nad^ feinem 2:obe,

ne^mlid^ 9Io. 1651, gu Erfurt ein t)on i§m ^interlaffeneS SBertf in ben ®rucf ge=

fommen, roeld^eS man, nad^ uerfd£)iebener S3efc^affen^eit ber unter bie 9^oten ge*

legten SBorte, balb la Musica boscareccia sacra, balb cantilenas sylvestres,

3) (A 36) jj^g^ Söalblieber, balb aber Odas amorura gu nennen beliebet ^at.s)

2) am 19. Nov.

(Sc^euenftuP.

(ex autogr.)

'^CTic^ael Sd)eucnstubl, gebo^^ren 1705. ben 3. Wäx^, gu ©uttenftetten im

^vi Sat)reut{)ifd^en, rourbe im 17ten Satire feinet 5llter§ 2Io. 1722. ben 7.

SO^at) gum Organiften in ber ^o^cnlol^ifd^en O^efiben^, SBitl^elmSborff,

berufen. lRac| 7. $5a:^ren bancfte er freiraillig ab, unb raurbe 5lo. 1729. ben 29.

iOctob. in ber SSogtlänbifd^en ^auptftabt, ßof, gum Organiften, an ber ^aupt--

firc^e ©. rnid)aelis, befteKet.

^n fold^em 5Imte :^at er unterfd^ieblid^e ©uiten, Partien, raie aud^ an=

bre ©ad^en für0 ©laüier gefegt, unb 9Io. 1736. eine non i^m felbft rabirte (So-

nate an0 ßid^t gefteHet. ®e§ folgenben ^al)xe§ überlief er ben ^rucf 6. ©alan-

teric-(5tücfe, ober fo genannte IDurki, meiere Stiebner in Mrnberg verlegte,

unb guten SIbgang ^atte.

9Io. 1738. !)at er fic6 oorgenommen, nad^ unb nadCi 6. ©oncerten ben

ßiebt)abern be0 ©laoierg mitguttieilen, raooon im 1739ften ^a^xe {ha biefeS ge^

fd^rieben) fd^on gmer) bem ^upfferbrud überlaffen morben, meiere ber Organift

unb ^upfferftec^er, Baltbasar Scbmidt, in Mrnberg gum SSerlag über fic^ ge--

nommen, unb guten SSerfc^lu^ babep gefunben t)at. ®er 55;itel biefer (Soncerte,

fo,
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fo, rate id) i^n in^aiiiBiirg an ber 23ör[e gej"e!^en, I;at folgenbe ©eftatt. „Sou-

„ccrto, auf ha§ ©lamer, compomret üon micbacl Sdjeuenstubl, ©tabtor=

„organiften in ßof, erfter unb anhxex %^eil, gu finben bei) Baltbasar Sd)midt,

„in 9^ürnberg.„ S)er ^npfferftic^ ift fo faubcr unb rid)tig, al§ er jemai^lg mag

gelegen rocrben, unb bie mufifalifc^e SIrbeit ücrbienet feinen geringern, als biefen.

@^iff.
t

(ex libr.)

/^liiriftian Sd)iff, Cbori Musici Director ^n ßauben, ^at 'an. 1694. ha^

»- 2;ractätgen Jobann rßuscoüii *} nom redeten ©ebraud^ unb 9Jii§*

brauch ber ^ird^en^äRufif 2C. raieberleget. ©o lefen roir^ im mufifalifci^en

Lexico.

@§ fann aber nic^t fc^aben, raenn mir nod^ über bie§ raiffen, roa§ bie»

je Söieberlcgung für einen SEitel füf)ret, unb raie ungefe^r i§r fur^er ^n^alt be=

jdjaffen fe^. ®er Sitel lautet folgenber maaffen: „(5d)rifft= unb 33ernunfft»

„mä^igeg Sob ber in ®Otte§ 3Bort rao^Igegrünbeten 9}ocaI-- unb i^nftrumental*

„^ird^en-aJlufif, an§ rec^tfd)affener 2;^eoIogorum ©d^rifften entlehnet, unb

„mieber ben SSorftanb unb lieblofen ®ifer ber ^iufiffeinbe rao[jImeinenb uorge*

„ftettet üon Cbristian Sd)iff, Chori Musici Directore Laub, ©ebrudt im

„3a§r 1694.,, ©0 finb 21. Octaüblätter im MS.

©er SSerfaffer bemercft anfänglid), ha^ man bie 9JiufiE fuc^e nerbäd^»

tig gu madien, unb i^ren Slu^en baburc^ bei Unoerftänbigen §u ^inbern. ®a^

man ben DJtiSbrauc^ unb guten ©ebrauc^ mit einanber oermifd^et; ha^ e0 beffer

fep, o^ne SSerftanb, aU o|)ne ßiebe gu eifern ; raieroo^ beibeS nid^t§ tauge. ®r

mad)t barauf bie 2lnraenbung, unb fe|et Eutbers Encomium Musices |er.

^ü^ret au(^ bie **) Psalmodiam Christianam Hector. Mithohii [tard an.

©0 bann begegnet er bem ©inraurff: 6s feblc aucb nicbt an luachrer lTlän =

ner Reden, mit iüeld)en der ITIisbraud) der FHusik gestrafet werde.

®r fragt ferner, rcoriun ber M\§hxaud) befiele? Slntraort: die Musikanten

zielen offt mit ibrem lHusicircn nid)t auf 60ttes, sondern auf ibre eigene

6b re. 2)a§ raieberlegt er mit bem (Stempel ber ^rebiger, bereu SBorte bod^

i:^re Söürcfung !)aben; bie ^bfid^t fer), mie fie moHe. ®er ©egner fprid^t: Des

Componistens Jlrbeit stebt mir nid)t an; der Componist bat dieses oder

füx 3 jenes

*) 2)lefer roav |)au^t=^rebiger gu gebadetem 2auben, unb mogtc \vof)\ gum Sd)iff fein gute8

§cr| ^aben. (Sr ftarb am ©daläge 1695.

') 2)a§ tft ein bortrefl^eS S3ud^, unb berblent öon aUen ®ott§gcIe^rten getejen gu Werben.**\
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jenes auf tbeatralisd)e Weise gesetzt; derbeil. 6eist ueriuirfft die Jnstru-

nientai = musik. Arnos 5, 6. Jd) wollte gerne mit der IHusik zufrieden

scyn; es ist mir nur um den gemeinen mann, der ihrer spottet. Jd) bin

ein musikfreund, das f)ertz im Ceibe lad)t mir, wenn id) ein feines

Stü* bore; id) eifre nur wieder den TT^isbraud). Der IHusikus mad)t

es darnad), daß die rßusik seinentwegen leiden muß; da wollen die Di-

rectoris Cbori, die Cantores und Organisten trotzige Kird)en = Domi^

nantes scyn, und es für einen Sd)impf ad)ten, wenn die Prediger ib =

nen erweisen, wie sie selber erbaulid) musiciren sollen 2c. ©iefem allen

lütrb jattfatn begegnet, unb enblic^ fo gefd^Ioffen: „-^a^ ©Ott jelber befohlen

,;^ai] n)Q§ bie ^rajl0 ber ^irc^e alte§ unb neuen 2;e[tament§ mit \\^ bringet,

,,unb unfere ©emüt^er anbäd^tig mac^t; n)Q§ bie SöircEung be§ ^eil. ®eifte0 in

',un§ beförbert, unb bem Xeufel raieberfte^et; roeffen SSerad^tung ©Ott [traft;

'„roaS ein SSorfd^mad be§ eroigen ßebenS ift; ja, voa§> roir, roenn ©ebet unb an--

„bere ©tüc!e be§ ©otte§bienfte§ nic^t nief)r jepn rcerben, in ©roigfeit bet)alten

"unb gebrauchten Jollen; l\xt% roa§ gu aEen fingen nu| ift, ba§ ntu| ber 9Dlenfd^

„ni(^t Derroerffen, unb roenn er roieber beffelben m\§>lxa\x^ eifern roiß, bamit

„nic^t fo roeit gel)en, "ixxSi, aud^ ber redete ©ebraud^ frud^tlofs roerbe, unb bie eble

„anufif ba§ leiben ober entgelten foll, roag etroa ein unartiger 90^ufifant mag

„»erbrochen ^aben.,, ©ie^e uon Sandens Urtf)eil non biefen 93li§braud^§:=

SSerroanbten p. 301.

Unb ^iemit ^at bcnn auc^ unfer Sd)iff fein ®^renftelli(fjen an biefer ^for=

te fel^r roo^l üerbienet. 9ld^! roenn bod^ alle ^rebiger, roie lüoifgang Jacob

m Uli er *) in 3lltorff, erft ©antorea mürben, e^e fie auf bie Ifan^el fliegen!

(©(^mibt
*

(ex Jiteris.)

''^Xöaltbafar $d)midt, ein Organift, unb feiner mufifalifc^er ^upfferfted^er

^D in S^iürnberg, l^at, unter anbern fd)önen äöercfen, bie ©laoierfad^en

t)on Sd)euenstubl unb Sorge, geflogen unb nerlegt, beren in ben be»

fonbern 2lrtic!eln i^rer SSerfaffer (Srroe^nung gefc^ie^et.

3c^ ^aU an ben lieben 9Jlann gefc^rieben, unb um einige ^ad^rid^=

ten erfuc^et, bie i^m in biefem S3uc^e ein ©ebäcl)tni§ ftifften mögten; er ^at mir

auc^

*) er Juor 1614. (Santor In ^Ütorff, tt)urbe §ernad^ ^:)Srebtger gu JRotenberg, enblld^ 2)la*

conug In ÜJürnberg, roofelbft er 1661. ftarb. ©. das corap. 6el £cx. )?. 232.
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aud^, naä) genommener Sebencfgett, in einer giemUc^^getünftelten Schreibart

ben 31. S)ec. 1739. geantroortet, unb graar, fo üiel biefen gJunct betrifft, fol»

genber maaffen:

„Sn ber mufifalifd^en Gbrenpforte einigen $Raum mit meinem ßebenS-

„lauffe eingunei^men, mürbe \^ ber gütigen ^nerbietnng ®n). ^od;@beIgeb.

„moiil gu banden ^aben. ®a ic^ aber meine ^raffte f) in ben mufifalif(^en

.,2öiffenfc|aften ni(^t fo anSnel^menb befinbe, ha^ fie foHten unter anberen grof-

„fen SSirtuofeu mitfte!)en fönnen; fo min i(^ gel)orfamft gebeten ^aben, meiner

„*) @cE)am!)afftig!eit I;ierinnen etmaS äu gute gu galten. (Sollte ic^ oon ben

„t)iefigen Itünftlern unb i^ren ßebenS-'Umftänben S^lac^ric^t erhalten, raerbe nic^t

„ermangeln, fie eingufenben 2c.„ (®§ ift aber ni(f)t gefcl;el)en.)

Söeil nun feiner, roeber im mufifalifdien ßejico, noc^ fonft irgenbmo

gebadjt mirb, fo ^ahe, bei) ©rmangelung me^rer Umftänbe, bennod^ mit biefen

raenigen beffen rü^mlidjen dlaljmen allenfalls ber S3ergeffenl)eit, auf biefe befonbe*

re 3öeife, 5u entreiffen nic|t um^in gefönnt.

S). (Sc^roDer.

(ex Mf.)

"T^aniel $d)röder, ein 6o^n Caurcntii, unb Organift ber ©. Itlaricn

(if B\xd)z in @tral)lfunb, äur 3ßit S- 93^. Huberts, ^at benfelben no(^ etlid^e

Sal)re überlebet. ®r mar au0 ^open^agen gebürtig, unb ein rei^t gefc^icf=

ter ©ompofiteur, baoon feine no(^ oorl^anbene ^anbfd^rifften gnugfam geugen.

®§ erhellet au§ benfelben, ba^ fein ®eniu§ lauter rao^lflieffenbe äJZelo*

bien unb Harmonien lieroorgebrac^t: fo ha^ beibeS, burc^ fein Orgelfpielen fo

raol^l, aU burd^ feine gur 2luffül)rung gebrachte angenel^me Compositiones,

bie |)er^en ber 3itl)örer nid)t raenig gerü^ret raorben. ©eine ©e^art mar lieb-

lidjer, als beS Huberts ©tpl; biefer l)ingegen l^atte me^r ©rnft^afftigfeit unb

©c^mere. S)er eine ermedte ßuft unb ä^ergnügen; ber anbre Slufmerdfamfeit

unb Slnbac^t.

Unfer ®. $d)rödcr ift 8lo. 1682. ben 9. San. geftorben, unb ben 12.

barauf in ber obgebad;ten rnarien=.^ird)e mit d^riftlic^en Zeremonien begraben

morben. ß. ©c^rö=

t) W\6) beud§t, ba^ ftnb fd^on ^retgitJürbige ^raffte, toenn man ber 9Jfufif mit bem ©rabftt^

d)et jo nad^brüdUd^ blenen fann, ba§ borau§ momimenta »re perenniora entftel^en.

*) Sft e§ nic^t ein groffeS eienb, ba^ bie guten £eute biefe böfe unb affectirte ©d^am nid^t be*

meiftern ttJoUen! Wenn fte bie SBal^rlieit fagen, iDObor ^aben fie nötl^ig \iä) ju fd^ämen?

e§ roöre benn, ba§ fie roa§ fd^änbtld^eg »errid^tet Ratten.
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t

(ex Mr.)

(Tiauren^ Scbrödcr, berühmter Drgamft an ber ^. ©eift-^ird^e in ßopen==

(^ ^agen, roor ein S3ater Danielis. @r Iie| 1639. nnter eignem SSerlag in

®rucE ge^en: „M^Iic^eS Xractättein Dom ßobe ®Otte§, ober ber

,,^er|erfreuenben äJlufüa, roorin für|li(f) unb einfältig geseiget rairb, inie bie

„9DfJu[ifa famt i^rer ©ommobität unb 9lu|bar!eit, einig unb attein gur @^re

„©Otte§ jott gerichtet fet)n: aUen d^riftlic^en ßieb^abern ber eblen S[Jiu[iffünft,

„äum S3eften unb 3Inrei|ung, ©Ott ben |>®rrn burc^ biefelbe gu loben, nerfcr»

„tiget bur(^ Caurentz Sd)rödern, ben altern, *) Organiften an ber §.

„@eift»^irc^e in ber llönigl. 3ftefiben|= unb ^auptftabt ^opent)agen.„

®iefe^ 23ud^ ift faft nid^t nte^r gu befommen, unb bem bania:^Iigen ^ö=

nige in ©ännemarcf, Cbristian IV, oon bem SSerfaffer gugefdirieben. ^n folc^er

^ufd^rifft nun bringt er, unter anbern, biefe mercfiüürbige Erinnerung an: „isjleid^*

„roie aud) ber liebe Dauid nid^t oon i|m feiber gelauffen fömt, unb fic^ gu feiner

„©albung einbringet, fonbern märtet, bi§ man t^n forbert, unb ben göttlid)en

„S3efe^I ejequirt: Hui und salbe ibn; alfo bringet fid^ auc^ ber rechte S3er-

„ftanb unb ©cbrauc^ be§ 2obe§ ®Otteg in ber äRufi! ni(|t non i§m fetber ein,

„fonbern läffet \\ä) au§ ber raeiten grünen 2lue gottlid^eS 2öort§ l^ercorfud^en

„unb ^olen, ba benn ©Ott ebenmäfftg gleic^fam faget: Jfuf, und salbe ibn.

„(Solche ©albung be0 rechten ßobeS ®Otte§ ^ahen c^riftlid;e |)er|en in nac^=

„folgenben ©apiteln an bem lieben Dauid, unb anbern gottfeeligen äUenfdien gu

„erfe^en 2c.„

e§ rühmet ferner ber Sßerfaffer, in biefer 3uf(grifft, bie groffe f^reige^

bigfeit feinet ^önige§ gegen bie ^ofmuftfanten, auf meiere er alte 9al)r mand)e

taufenb 5E§aler gercenbet. Sa, er gibt biefem 5?önige folgenbeS 2ob, menn er

im 4. ©ap. p. 45. sqq. alfo fd^reibet: „®erfelbe l)at nid^t allein ^errlid)e 2;empel

„unb ©otte^pufer geftifftet unb collfü^ren laffen; fonbern ift auc| in ber Mu\\t

„bermaaffen erfahren, ha^ ®r felbft, mie auc^ @eine |>erren @öl;ne, nadj belieben

„mit

*) eg muffen t^rer alfo gluecn blefe§ ©d^röber-^Ja^menS ju einer 3ett gelebet ^aben. ©In

Jobann Scbröder, fie^rmeifter be§ berühmten Jobann Philipp Kriegers, iftfonft

um blefe Seit, nel^ml. 1666. In to^sen^agen befannt getoefen: er toar Äöntgl. 2)ä*

ntfd^er Sammer--Drganlft, mäj an ber beutfd^en ttrd^e ju ©t. Peter. Db e§ £au-

renzii Vorüber gettjefen, fann i^ ntd^t fagen. <B. p. 147. biefer 6brcnpforte.
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„mit mu[iclren, ja, bie ange^enbe 9Jhififanteu, ob [ie ne^inlid) gu t^rem SImt

„gej(f)i(Jt, ober nid)t, felbft auf bie ^robe je|en faiiu: raeldje, trenn [ie tü(^=

„tig befunben roerben, S^ro ^önigl. 9Jlajeft. aud) reid)Iic| oerforget, roie man ©e*

„rofelben foldjcs mit :^öd)ftem 0^u{)m nadjfagen mn^.„

®r füf)ret in bemelbter 3ufc^rifft aud^ an, ha^ fein^önig i^n mit einem

jonberbaren Privilegio unter ®e[fen §anb unb Siegel begnabiget ©agt aber

nic^t, raorin ha§ 9}orre(f)t eigentlid^ befteijet.

®em Süd^Iein felbft finb etlicfie ®Iü(Jn)ünf(^ung§=(55ebid[)te Dorange»

brudt, barunter ein Epigramma Joannis Laurenbergii, *) Medicinse Docto-

ris & Matheseos Professoris in Academia Sorana, befinbli(|), biefe^ ßautS:

Musica, ccelesti ducens ab origine uomeu,

^terni laudes nata sonare Dei,

Quid modo per spurcum poUuta vagare lupanar

Incestas animans Chromate delicias?

Deaine pellicibus te prostituisse popinis

!

Infamem noli porro iterare viam.

Sincerum tibi monstrat iter Scröderus, ut iude

Virgineus redeat, qvi fuit ante, pudor.

^. ®^Ü|.
(ex Mf.)

/CLabriel $d)ütz ift 1633. ben 1. ^ebruar. §u ßübecE gebo^^ren, unb ^at ben^ ©runb ber Snftrumenta^ OJtufif bafelbft bep bem 3ftat|§ -- 9JJu[ifanten,

Hicolas Bleyer, f) geleget.

^ernad^ i[t er ein ^a^r lang, gu fernerer Übung feiner ^unft, in §am=
bürg geroefen. ®r raoHte auc^ eine S^ieife nad) Italien t^un, unb !am gu foId;em

®nbe 1655. in Slürnberg an, rao er fid^ auf ber SSioIbagamba unb auf bem (£or=

net bermaaffen pren lie^, ha'^ man \^n gur felbigen Qext für einen ber beften 9J?ei=

fter im 9flömifd^en Oteic^e l^alten raolten.

SBegen feiner ^unft fanb er fo niele ©önner in 9lürnberg, ha^ er an

^ortfe|ung ber Sf^eife nic^t gebenden fonnte. Söie benn infonber|eit ein $o(|*

®bler diat^ ber ©tabt x^m 1659. eine eigene Sefolbung beilegte, bi^ er nötlig in

i^re ®ienfte treten mürbe; nur bamit er nid^t ingraifd^en fein ©lud anbrer Orten

@ § fud^en

*) Pctri 33ruber. f) ©. p. 25. blefcr (S^ren^forte.
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jucken TOÖgte. 2Iü. 1666. raurbe er enbltd^ Musicus Ordinarius, unb um biefe

3ett |at er aud^ ben Berül^mten J. P. Krieger auf uerjd^iebenen ^nftrumenten

fpielen gele^ret.

SBä^renber ^^^t üerfd^rieb man t|n, megen [einer Söiffenfc^afft unb

ungemeinen gertigfeit, an unterfd^iebene §öfe, aU nac^ 3Infpad), Sapreut^ unb

sOettingen. ©eine ^oc^fürftl. ©naben, ber S^eutjdimeifter gu 9RergentE)eim,

unb ber ®r^=S3if(^of gu ©al^burg hielten i|n in fonberbarem Söert!^; Bep roel=

d^em le^tern er fid^ an(^ in ber ^^ürftlid^en 9ftefiben| (Salzburg gu äroeien mahlen

pren laffen mufte, unb ein anfe^nlic^eS ©efc^endE befam.

Sn befagtem 1666. ^ä^ve erhielt er abermal)! einen orbentlid^en SBeruf

nad^ ©tuttgarb: unb al§ er balb barauf in 9ftegen§burg cor bem ^aifer Eeopold,

unter anbern 9Sirtuofen, mit 91. Rofmann, bem berül)mten SSioIiniften gu

SßefenfelS, imb Paul ßeinlein, bem 9Zürnberger ®irector ber dJlu\\t, [ic^ ^ö--

ren lie^, geru^eten S^^re ^aiferl. Tla\. burdö ®ero ©apellmeifter, Jobann f)in=

rid) Scbmcltzer, i§m gar Sero ©ienfte aUergnäbigft anbieten gu laffen; roel'-

d^e grao I)o!^e SSocatione^ er aber, tpil§ avL§ ßiebe gur ©tabt Mrnberg, t§ett§ au§

geroiffen^afftem @ifer für bie ®üangelifd^e ^Religion, in aller ®emut^ üerbat unb

t)on fid^ ablel^nte.

i)Denkmäierd.T. ©ubUc^, al§ et Ixi IRümberg eine giemlid^e ^ext angenehme ©ienfte^) ge-

vorTa'xff.Ulan, ftarb er am ©tein 1711. im 78ften ^al^r feinet 2llter0, feiner ^^e unb

Slmtei^ aber im ölften.

t

(ex Mr.)

^eittrid^ Scbütz, (Sagittarius) bei) bemfelben ift gu mercfen, erftlic^: ha^

,r^4/ i^m 1640. ß ein rid) Hlbert, iOrganift in ^önig^berg, beffen gu 3lnfange

biefer Gbrenpforte rü^mlid^ gebac^t roorben, ben anbern Slieil feiner

Slrien gugefc^rieben, mit biefen 2öorten: ®em üortrefflid^ften unb roeltberü^n^

ten |>n. Reinrid) $d)ützen, ber ^eit 5?önigl. SJiaj. in ®änmarc! xmb ^ouve--

gen 2C. raie auc^ (£l)urfürftl. ^urc^l. gu @ad;fen 2C. roo^lbeftalltem ©apellmei=

»)^^enkmäierd^T. [ter, üU feiucm ^odjgee^^rten |)errn Oljeim.i)

s. VII Anm. 5. Qum aubem, t)a^ er in feinem l)o^en Sllter, meld^eS er über 87. gebracht

fiat, naä) Hamburg, an Cbristopb Bernhard, feinen geraefenen S)ifcipel, ge^

fdirieben, mit S3itte, i'^m feinen ßeid^entejt: Cantabiles mihi erant justifi-

catio-
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cationes tuae iu loco pere^rinationis mese , nad^ bem präne|tiuif(f)en ©on-

trapunctftpl, wit 2. Cant. A. T. & B. au^guarbeiteu: iöeld;e SJlotete er benn,

grae;) Sa^r üor feinem ®nbe, 9lo. 1670. empfangen, unb ein groffeS 93ergnügen

barüber begeiget ^at ®r rül)mte auä) ha§ @tüc! in feinem 2Intraortfc(jreiben

mit biefen SBorten: Hlein Sobn, er bat mir einen grossen ßcfallen er =

wiesen durd) Übersendung der uerlangten IHotete. Jcb lueiß keine Hote

darin zu uerbessern. @ie ift and^ bei) feinem Segräbni^ aufgcfüljret morben,

unb D. IT] artin 6 ei er ^at ii)m eine fc^öne ßeic^^^rebigt^) baäu getjalten, »^^it^^^
^^g^k^etSb^:

Sefdilu^ fo lautet: teX-^iani;

„9lun i^r eblen SJlufici, i^r 93irtuofi unb treue ©tienten eures eisgrauen

„(SenioriS, umfanget unb begleitet mit 'J^^ränen ben ©örper be§ feeligen |)errn

„(SapellmeifterS gu feiner ©rabftäte. 9Jtad^et unb :^altet ani|o if)m, nac^ ©f)ur=

„fürftlic^er gnäbigfter Slnorbnung, bie angeftellte ^irc^enmufif bei; feiner Se=

„ftattung auf ba§ beraeglicEifte, unb miffet, ba^ i§m feine Ie|te ©fire ginar ^ieburd)

„ermiefen, bie eurige aber ^ieburd^ n)a(f)fen, unb euc^ bei; f)D§en unb niebrigen noc§

„me^r beliebt macfien raerbe.

„^iemit trägt man $d)ützens ^unft famt feiner §anb gu (§5rabe,

„®ie unfrer |)ofcapeIl ben beften 3^^^^otI; gäbe;

„®in 9J?ann, ber feinen ©Ott unb dürften treu geliebt:

„®ieS ift bie ©rabefc^rifft, bie t^m (S!§ur ©ac^fen giebt.

drittens, ha'^ feine ©ompofitioneS^) in ber breSbenfc^cn mufifalifd^en s) (a 3?)

SBibliot^ef in groffer SOknge oorfianben finb, morunter, biß an den beutigen

Cag, bemunbert raerben beffen Motetto ab 8. Jesaia dem Propheten das

gescbab. k. ingleid^en bie (SJefd^id^t beS ßeibenS unb ©terbenS unferS §eiIanbeS,

bie er, bep fd;on merdlid^er Slbna^m beS ©eprS, gIeid;n)o§I nod; oerfertiget §at.

S)a0 übrige non i§m ftefiet im mattl^erfd^en ßejico.

S. 35. ®(^ut
(ex Mr.)

^acob S3alt:^afar Scbütz ift in Mrnberg Slo. 1661. ben 5. San. geboren.

(^ ©ein S3ater mar ber obgebad;te berü:^mte D^at^s = SJ^uficuS , Gabriel

$d)ütz, ber alfobalb bemercfte, ha'i^ biefer fein @o^n ^errlid^e ®aben gur

5llingefunft ^atie: ba^er unterrid;tete er i^n, üon 5linbeSbeinen an, mit foId;em

(*ilüde, ha^ er fic^ fd;on im geeinten Satire feines SllterS, nebft feinem Sruber,

(B& 2 Jobann
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Jobann Jacob, ber um ein ^af)x älter mar, auf guäbigen Sefeljl, cor ©einer

^oc^fürftl. ©urd^L gu ^nfpac^ auf ber SSioIin mufte ^ören laffen.

^ad) biejem befam er erft eine (Stimme gum (Singen, meiere er unter

Binrid) Scbiuemmers 5Infü^rung ausübte , unb gum @tabt = (Sopramften

beftetlet mürbe. äRan berufte i^n i^ierauf gum gmeiten map nad^ 9lnfpac^, um in

einer Opera mit gu fingen.

dla^ DerIo:^rner ®igcantftimme legte er fic^ üölltg unb einzig auf \>a§

SSioIinfpielen, unb raurbe, raegen feiner fonberbaren ®efd^ic!lid^feit, auc^ t)on

ßaiferlic^en SSirtuofen felbiger ^^it |oc^geac^tet.

3ugleic^ oerga| er habev\ ber SSioIbagamba nic^t; fonbern übte fid;

mit üielem ^^leiffe auf biefem angenepnen Suftrumente. ®r ^at nerfd^iebene

SSioIinfoIo, aud^ einige Partien gefe^et.

'ffiry^eTnjg.vT' ^0. 1686. TOurbc er Musicus Ordinarius gu 9lürnberg,i) unb ftarb ha-
vorw.s.xn.

'|gj^|-^ gy i^u^ Q^ ^^^ ©c^rainbfud^t, 2Io. 1700. ben 22. ^an. feinet 5Ilter§ 39.

j. *

(ex Mf.)

^ieron;)mu0 Scbultz, ober Prätorius, ift 9Io. 1560. in Hamburg gebo'^-

reu. (Sein Später, Sacob Sd)ultz, mar Organift unb ^ird^enfd^reiber
'"

an ber (St. Jacobs fo rao^, al§ an ber @t. 6er dr Uten ^ixd)e. 'Siefer

Jacob $d)ultz ^at fic^ t)on ber ©at^olifc^en 9fieIigion, nad^ be§ feeligen ßut:^er§

9fteformation, gur ®r)angelif(^en ßepe befannt; mar fonft ©at^olifd^ gebogen.

2öa§ unfern, im erftbefagten feeligmad^enben ©lauben ergogenen, Bie =

ronymum betrifft, ift er bem ©tubiren fleißig obgelegen, in mel(^em ©tu=

biren bie Mu\\t eine anfe^nlic^e ©teile befleibete, unb billig aßegeit befleiben

follte. 3IbfonberIid^ l)at er fid^ felir bemühet, ein guter Orgelmann gu raerben,

roogu er gleid^ ber) feinem eignen SSater, nad^ ber rcelfd^en SO^anier, bie befte

Einleitung gefunben ^at: roie e§ i^m benn aud) :^ierin ungemein geglücfet, ha^ er

nid)t nur raegen feinet fc^önen ©pielenS, fonbern Dorne|mIic^ raegen feiner

l^errlid^en ©ompofition, überaus berül^mt geraorben ift.

'S xxu?'^''^' ®^ ä^ugen baoon feine gebrucften 2öercfe,i) al0 ha finb bie SDIoteten mit

8. ©timmen non 1599. auf aüe §o^c f^efttage im ^al)i gerid^tet; ha§ OJiagnificat

nad§ ben 8. ^ird^entonen, mit eben fo üielen ©timmen, raoI)I au§gefül)rt, unb mit

finden unb ^ofaunen befe^et, ^o. 1602.; ferner, ber ®§oraI: Gin Kindelein

so löbclid) 20. mit 8. ©timmen, 1613.; bie Cantiones varise mit 5. 6. 7. 9. 10. 12.

14. bife 20. ©timmen, 9Io. 1618.; fed^§ aJJiffen, fo im Sap* 1622. gebrudt raor^

ben; unb enblid^ bie Cantiooes nova officiosi» oon 5. bis 15. ©timmen, 1625.

©inige

^'
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(ginige üon biefen SBercfen [iub 9Io. 1623. in 5. Sänbe gebracht, unb in 4to ^er=

au§ gefommen, unter bem S^itel: Opus Musicum novum &c.

©eine S[Roteten erroecften 5U ber Qext eine groffe 2Inbad^t, raegen if)rer

ungemeinen ®rnft|afftigfeit, unb gaben bem ©otteSbienfte niel ^2Inje^en§. 2öie

bereu etlidje 5U O^om, in be§ ^ab[te§ (^a);)elie aufgefüf)ret rcorben finb, unb jeber-

mann [id^ barauS erbauet i)at, foE ein ©arbinal, ober gar ber ^abft felber, ge^

fagt ^aben: ®§ märe 'B(!ciah^, ha^ ber 9Jtann ein 5?ä^er! ®amap§ ad)teten bie

Staliäner ber ^eutfd^en Slrbeit noc^ f)ö^er, aU i|o,

®iefer Prätorius ^at auc^ in einem befonbern ©tücfe ber S^ad^raelt

ein rü^mli(^e§ SInbencEen l)interlaffen, nel^mlid^: ha^ er ein S^oralbud; mit

eigner |)anb, in Wön^^noten, \ef)v fauber auf Pergament geschrieben; rael*

(^e§ einer ©He breit unb fünfüiertel lang, in ©cfiraeingleber eingebunben, mit

einem me^ingen 6(^Io^ cerrca^ret, unb gum ^ult auf bem ©cf)üler ©^or gu ©t.

Jacob üerorbnet morben ift. ®§ befinben fic^ in foId)em S3uc|e alle Introitus,

Responsoria, Antiphonse, Hymni, ha§ Magnificat undecimi & duode-

cimi Modi, bie Intonationes, Sequentise, unb raa0 fonft me^^r gum üoH=

fommenen 9JiiffaI *) gel)öret, an bereu Sammlung eg bi§:^er gemangelt ^atte.

hinter jebem (Sefange fielet ber Modus ober bie 3:onart richtig uergeic^net, ha^

man benfelben unfe:§lbar baraug abnehmen !ann: roel(^e§ fonft eine groffe (Sc^it)ie=

rigfeit mar, unb einiger maaffen nod^ ift.

Slu§ biefem gefc!)riebenen SBercEe, raogu ^ranci§cu§ Glers, au§ IXl^en im

ßüneburgifc^en gebürtig, nic^t menig gei^olffen ^at, ift r)ermutl)lic^ ^ernac^ be§ le|t=

genannten 23u(^ entftanben, fo 3lo. 1588. gu Hamburg gebrucft roorben,unter bem

9^a^men: Cantica sacra, partim ex Sacris Literis desumta, partim ab or-

thodoxis Patribus , & piis Ecclesise Doctoribus coraposita , in vsum

Ecclesise & juveiitutis scholasticse hambnrgensis collecta, atque ad

duodecini Modos ex doctrina Glareani accommodata & edita ab Fran-

cisco Elero , ülisseo. Accesserunt in fine Psalmi Lutheri & aliorum

ejus Seculi Doctorum itidem Modis applicati. ®ro^ Octat). Hamburgi

excudebat Jacohus Wolf.

9Jii(^ munbert, ha^ biefer Glerus, hen man, au§ nerfd^iebenen Umftänben,

für einen bamal)ligen @c^ul= ober @ing=(£§or=93ebienten ^^alten mu|, be§ Prä-

torii babet) gar nicl)t ermel)nt; ber boc^ rcenigften^ ha§ faubere 9Jlanufcript üerfer=

tiget ^at, roelcfieg nod§ aufgehoben, aber nid^t me^r gebraucht rcirb. ©aoib Cby-

träus l)at bem Blcro, amico suo, mie er i:^n nennet, eine merclmürbige SSorrebe

©g 3 ju

*) S)le gran^ofcn nennen e§ Missel, S. M. Lirre quisertädire la Messe, ein 93ud^, i>a^ jum

Slbftngen ber SlJJtffe ober 5Dleff€ bei; ben ßatl^oUfd^en btenet.
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3U feinen Canticis gemacht, unb be^ SSerfaffer§ eigene 3uf(f)rif[t ift an graeen

3ftatlj§^erren unb ac^t ^irc^gefc^raorne in Hamburg geftetlet. ®ie 9^oten [inb

überaus fauber, na^ Wöm^äait, unb bie barin mit-Dorfommenbe beutfd^e

©efänge in nieberfädjjijc^er (Sprache abgefaßt, ©er erfte ^i^eil ift 17. Sogen

im SDrucfe ftard. ®er graeite, ober ber Sln{)ang (ne^mlid^ bie ^falmen) f)at

folgenbe SSerfe auf bem Sitelblat:

Ut
,

quos Lutherus Psalmos germanicus Orpheus,

Quosque Patres alli concinuere , canas

,

Hos quoque Francisci solertia reddit Eleri

Ordine digestos applicatosque Modis.

C. S. H. *)

©efagter Bufa| ober Stn^ang, raeld^er gan^ nieberfäd^fifc^ ift, entpit

mit bem Sftegifter nic^t oötrig 6. Sogen, ^c^ bin in Sefc^reibung biefe§ alten,

fd^äparen Sucres befto umftänblid^er geraefen, raeil mir, meines Se^attS, fonft

nirgenbs etroaS meber üon bemfelben, noc^ nonbem frantz eiers, aufgeftoffen ift.

®ie Staliäner ^aben baffelbe Söercf, al§ e§ in ben ®ru(f gefommen,

bamit ein jebe ^irc^e in, unb auffer ber ©tabt, ein ©jemplar ^aben mögte, fe^r

gerühmt, imb bie ©efd^itflid^feit ber |)amburger berounbert. S)er üorige ©an^

tor in Hamburg, Soac^im 6crstenbüttel (raelc^er 1721. ben 10. Slpril am

grünen ®onner§tage geftorben f) nannte e§ bie mufifalifc^e Sibel. Sto. 1700.

fd^on ift e0 au§ ben ^amburgifc^en ^irc^en abgefc^afft, nac^bem e0 123. Sa^r

bafelbft im ©c^mange gangen.

©in Seifpiel ber ^odEiac^tung, fo man bama^I§ für rec^tfi^affene unb

geteerte ^irc^enbiener getragen, fann foIgenbeS abgeben. Sa ber Organiften-

bienft ^u (S. Petri in Hamburg erlebiget mar, famen bie ßeic^namSgefc^morne

nac^ ©. Jacob, unb warteten in ber ^irc^e fo lange, bi^ unfer ßieronymus

abgefpielet tjatte: alsbenn unterbrachten fie i^m, ha^ i^r Organift geftorben,

unb fie gerne feinen (beS Prätorii) ©o^n, Jacob, an beffen ©teile :§aben mög=

ten: mit bem ©rfuc^en, benfelben bod; ba:§in gu nermögen, ba§ er i:^r ©rbieten unb

ben ©ienft annähme; fie rooHten raieber fommen, unb auf eine gemierige 2Int-

mort t)offen.

©old)e§ roirb aß^ier angefüf)ret, bamit bie S^lad^fommen miffen mö-

gen, wa§> für 9Dlenf(^en gu ber Qext, üor met)r al§ ^unbert Sa§ren, in Hamburg

gelebet :^aben, bie 5temter mit 9Jlännern, nid^t Sännet mit Slemtern gu nerfel^en

befliffen raaren. ®a§ erraedte auc^ jungen Seuten ßuft, ma§ rec^te^ gu erlernen,

um
*) aSermutpc^ Sl^rifto^^ $d)clbanicr ber Hamburger.

t) 3^ erinnere e§ beStüeßen, roetl im mufüal. ße£tco ia^ ^afjt In 3tt)etfel gejogen tulrb.
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um ö^ne erbettelte ©unft, ©efd^encfe, ^eirotf), ©ifft unb &aben gu guten einträgt

Ud^en ©teuften Bei) ben ^ird^en gu gelangen.

Unfer lobraürbiger §. Prätorius ift enblid^ im ^a^r 1629. ben 27.

Sein, gu feinen SSätern üerfamlet rcorben, nadjbem er fein Sllter auf 69. Qa^^r ge=

bracht, ©l^riftopl^or Sdjelbamer, gefrönter ^oet, bamaliger SSorfänger gu @t.

Jacob unb ßoKege an ber Jobanni$ = ©c^uIer ein guter 3Rufifu§ unb gefc^icfter

9}?ann, beffen man aud§ fonft nirgenb me!^r gebencEt, fotl f)ier an unfrer Gbrenpfor^

tc feinet D^a^^men^ ©ebäd^tni^ geftifftet finben, rceil er bem brauen Organiften,

beffen ßeben§=2auff mir befd^rieben :§aben, folgenbe ©rabfc^rifften gefteHet !)at:

In Tumulum
Viri praestantissimi

Diii Hieronymi Prcetorii

Musici & Organistse hujus Tempil Jacobi celeberrimi

* *

* » * *

Hieronymus Prcetorius

per anagr.

Pro hymnis vitce servor.

Hynmi sonos cecini cantus qui nuper & apte

Pulsavi digitis Organa saiia meis,

Nunc moriens Jiymnis pro talibus hoc probo : summum
Coelestis vUöb servor ad usque diem.

Laus tarnen in terra cum nostro nomine vivit,

Vivit dum nostris cantio grata iibiis,

Qui jam post mortem, vitce servatus exsevo,

Ante Dei sanctum psallo beorque throno.

®iefem $d)elbanier ift ^ernac^ gleiche @§re im ^öbe roieberfal^rcn

üon M. Jobann Hdolpb fabricius, bama^Iigem ^rebigern an ber Jacobs^

ßird^e. Sd) miß bie Söorte, bep biefer Gelegenheit, immer mit ^erfe^en, meil

fie artig finb, unb meil fie aud^ gu be§ Prätorii ©^re gereid^en:

Epitaphium Viri clarissimi Dni. Christophori Schelhameri,

Poetse laureat. iugeniosiss. Chori hujus Prsefecti diligentiss. meritiss.

Christophorus Schelhamerus

per anagr.

Per melos Christo charus.
Olga-
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Organa pulsavit doctä Frcetorius arte:

Ipse melos cecini suave gravique souo

:

Pro sanctis coeli vitce servatur hie Jiymnis',

Per sanctum charus Christo ego vivo melos.

Aede hac qui sanctos unä cantavimus hymnos

Uniti sumus heic sedibus sethereis.

Qui sequeris, si sie pulsaveris Organa, & hymnos

Cantaris, coelis assecla noster eris.

Obiit Dn. Christophorus Schelhamerus Anno Christi 1637. Nov. 23. anno

setatis 63. cum huic Choro prssfuisset fidelissime annos 36.

*

(ex Mf.)

aco6 $d)ultz, (Prätorius) beg berüfimtcn Rieronymi ©ol^n, üon bem

lüir fo eben Slac^ric^t gegeben ^aben, t[t in Hamburg umS ^afix 1600.

'(Mon^ts'heftf f

^ Qebo^ren.i) ©eine ©c^uljol^ren ^aben fid^ bajelbft, nadjbem er burc| alle

te^'jSXne') ®IfifI^^ Ö^Qöngen, mit einem f(^önen ^ßitQ^üffe be§ bama^Itgen 9ftectort§ geenbi=

toSriid a^ne
9^*- ^^^ ^ciUx felbft ^^telt t^n gnm Orgelfptelen an, unb brachte e§ fo mett,

natThifte f Mu- ^^^ ^^ ^^^ ®ten[t biSmeilen für i§n üerraaltete. Sn ber (Sompofition folgete er

TtlT'
"^^^ ^' Ö^^ic^f'^^^ ^^^ ®runbfä|en beffelben mit befonberm ^^ortgange.

®r mar fel^r ernftf)afft, unb führte fid^ rül^mlid^ auf. (Seinen Umgang
^atte er immer mit tugenbltebenben ®emüt!^ern, unb mürbe aud) non if)nen !)0(^=

gead^tet. SSon jugenblid^en ©d^rcad^^eiten ^^ergegen ^ing i!f)m rcenig an, unb

fein 2llter tJ)at fid^ frü!^ !)eroor.

®a er nun cernafim, ba^ in 3lmfterbam ein cortreffltd^er Organift an=

antreffen, trug er eine groffe ©egierbe, ba§in gu reifen, unb fid^ feinet Unterrid[)t^

5U bebienen. ®ie S3orfte^er ber ^trc^e gu ©.Jacob rei^eten i^n auc| bagu an,

unb nerfprad^en, bie C)elffte ber Unfoften gu tragen. ®§ mar ber berühmte Job.

Pet. Siuelinh ober Scbiueling, gu bem er fi(5 in bie Se^^re begab, unb non

il^m, unter anbern, eine gan^ eigne ^ingerfü!f)rung fa^te, bie fonft ungeroö^n^^

2) seiffert, Ge-H^h ahn feBr gut mar. 2)
schichte d Kla- i y z> /

yiermusiks. 82. $d)ultz ua^im be§ Siuelinks ©itten unb ©eberben an ftd^, bie überaus

angene!f)m unb ehrbar maren; ^ielt ben ßeib o^^ne fonberIi(^e Semegung, unb gab

feinem

S
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jetnem ©pielen ein Slnfe^en, al§ ob e§ gar feine wirbelt roäre. ^k^u {)Qlff t^m

fein natürlid^ = ernft^affte^, orbentlic^eS unb bejc^eibene^ SBefen nidjt raenig.

©0 raar eine Suft i|n ni(f)t nur gu pren; fonbern aucf) gu fel;en, raenn er an ber

Orgel ja^.

Rans Scbeidemann, ber raarfere Organift gu @. Catbarinen in

Hamburg, janbte eben §u gleid^er 3^it feinen ©ölin, Rinrid), nad^ ^ollanb, unb

famen alfo graeen jimge Hamburger beifamnien in Scbiuelings ©d^nle, bie

beiberfeit^ e^rgei^ig raaren. ©ie ftubirten beninad) gleid^fam um bie 2öette;

roeld^e^ ben 9JJeifter fe![)r erfreuete.

©leid^rcie mm bie 9Sorfte!)er uon ©.Jacob ben jungen Scbuitz bie graer)

ße^rjafire über in ^ollanb §ur C>^^ftß unterhielten; fo tf)aten bie gu ©. Catbari-

nen ein ntelf)reg, unb lieffen i|rem Rinrid) bie Soften gan| reichen: in Hoffnung,

ha^ er ein braoer ^ünftler, unb bereinft i^rOrganift raerben follte, fo aud^ gefc^e|)en.

S)iefe beibe raurben alfo oon einem S[Reifter unterrichtet, unb !)atten tag*

liefen Umgang mit einanber; bennod) raaren i^re @emütp=9^eigungen gar nid)t

gleid^. Prätorius begeigte fidj immer fe^r graoitätifd) unb etraa^ fonberbar;

na^m feinet Se^r^^errn ^ot)e§ SBefen an; unb liebte bie äuferfte 9^ettigfeit in allem

feinen S^un, raie ber ^oKänber ©eroo^n^eit ift. Sd)eidcniann f)ingegen mar

freunblid^er, unb leutfeeliger, ging mit jebermann frei; unb frölic^ um, unb

mad)te ni(^t§ fonberlidjeS aus fic^ feiber. ©ein ©pielen mar eben ber Slrt;

"^urtig mit ber t^auft; munter unb aufgeräumt: in ber ©ompofition rao!)I gegrün=

bet; bod^ nur me!^rent^eil§ fo raeit, aU fid^ bie Orgel erftredEte. ©eine ©ä|e

lieffen fid^ leidet fpielen. (Sr '^at ben fünfften unb legten St^eil ber S^iftifdien 8ie=

ber in SJielobexjen gebrad^t, bie gebrudft finb. Sd)ultzens ©ad)en fielen

fd^roerer gu fpielen, unb raiefen me^r 9Irbeit, rcorin er oor atfen anbern xva§ üor=

aus ^atte. Rist nannte ben jungen $d)ci dem an n nur ben oortrefflid^en Hrion

ber ©tabt Hamburg.

dlai^ Jacob $d)ultzens ^eimfunfft ftarb ber Organift gu ©. Peter,

unb er trat in beffen ©teile; nod) bet) he§ SSater^ ßebgeiten. ®iefer junge Prätorius

mar ^ugleid^ SSicariu^ am ®om, unb raurbe äule|t gar Decanus Calendarum.

9lad3 be§ SSaterS Sobe er^^ielt er beffen ®ienft §u ©. Jacob unb ©. ßerdrut:

wobei) il)m bie ®^re mieberfu!^r, mit einer präd)tigen S[Rufi! eingefü^ret gu loerben.

2öenn ber ^bnig oon ®änmardf, Cbristian IV, auf ber MI)e fam,

muften Jac. Prätorius unb Job. $d)ope gu Ü^m :^inaug. ©. 9}Jqj. ptten

fie gerne nad^ ßopenliagen gel^abt; fie bebancEten fid^ aber, unb badeten: Söenn

ein SBürgermeifter in Hamburg ftirbt, barff bie 9JJufif fein STrauerjaljr !§alten.

Jacob $d)uitz ^at oiele Organiften gemacht, fo in ®eutfd;Ianb,

% t ^än=



330 B

^änmarcE 2c. wo^ beförbert raorben. Sin !£)oi)en ^efttagen fpielte er ^voax freu=

big; aber §u S3u§liebern raar er fonberlic^ aufgelegt, unb raufte bie (Stimmen

fo §u gebrauchen, ba§ fie il^re natürlid)e ©igenfc^ äfften be^^ielten, unb man nic^t

allein t)a§ ©ptelen, fonbern aud^ bie Orgel rü!E)men mufte.

SII§ er 1651. ben 2öeg aller SBelt ging, beehrte ifin fein ^er|en§freunb,

ber berül^mte Jobann Rist, mit einer ©rabfc^rifft, unb einer Obe t)on 13. ©tro^

p^en, banon mir bod§ ein ^aar, gum 2lnben(Jen, |erfe|en rooUen:

®er Slmfterbammer JTsapb ^at *)

®en $d)ultzen feine ^unft gele^ret,

^er fo bie ^öl^er fd^lug unb trat,

®a0 alle SBelt Ü^n fc^ier oerel^ret.

Jan Peter, ja, bu l^aft gefpielet

SSiel beffer al0 Hmpbion pflag,

®rum ^at bein Scbultz auc^ S^ad^t unb Xag
9Jiit i^lei^ unb S^lu^m bir nat^gegielet.

S^lad^bem ^err Sd)ultze nun ben 3:ob

Unb i>a§ ©erid^te rao^I befungen **)

Sft er au^ burd^ bie le^te S^lotl),

5Red§t als ein ©iegeSfürft, gebrungen.

®a :§at er fic^ ben JRu^^m erraorben,

^a| er geftritten aU ein ^elb,

Unb ob er fd^on bie fc^nöbe SBelt

SSerlaffen, gleid^rool nic^t geftorben.

®ra6fc§rtfft.
^ier liegt ^err Jacob Sd)ultz, ein Sl^ann oon !)o^en ®aben,

©in groffer Orgelmann, bem ßeibe nad^, begraben.

®ie finge SBelt gibt i^m oiel ®:^r unb diu^m gu ßo^n,

®aS irrbfc^e betft bis ®rab; ber ®eift ift l^immlifc^ fc^on.

©d^roe=

*) ^vLtäj Hsapb berfte^et Rist ben Sd)U)cIing.

**) ®a Rist feine §intmel§sSleber mad^te, unb ber Dlerte %'^dl öom Xobe unb jüngftcn ®e=

rld^te l^anbelte, l^at Jacob Schultz, h)ie er noc§ Drgantft gu <B. Peter war, bie

'ev^n^'^ärchJ"
SO^elobe^cn bagu öerfertlget.'') ©le finb in eben bem Sa^r gebrudt, ia Rist geftorben ift,

gesang Bd. n 1667. ®r, Sd)ultz, l§at aud& jonft »tele 9Koteten mit 8. Stimmen gefe^et; babon aber,

meines 2Biffen§, nld^tg gebruöt toorben. Rist nennet \^n ben l^amburgifd^en Jubal,

in ber SSorrebc feiner befagten l^immllfd^en Sieber.

S. 383.
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(ex Mf.)

o^ann ^eter Scbiucling ober Siuclinch/) ein um bie 9}Zitte beä fcc^§äet)n= 'swetuncMuu-

ten Sal)rf)unbert^ blü^enber, funfterfa^rncr ^oUänbcr, au§ ©eoenter fchaJ^yTo^w

gebürtig, raar fc^on in ber ^ugenb, raegen feiner netten ^tngerfü^rung L°Jnkunft).
^*'

auf ber Orgel, 2) unb überaus artigen SJtanier m jpielen, fonberlid^ berül^mt. Söeil») seiffert, oe-
Schichte derKla-

e§ \t)m aber an ber (Sompofition§=2Bif[enf(j^afft nod^ mangelte, begab er \\6) viermusik s. sa.

nac^ SSenebig, etroa um§ Sa^r 15573), gu bem grunbgelel^rten ©apellmeifter Jo-'^ ^^^^^

scpb Zarlin, Don bem man üerfc^iebene raeltbefannte Söerde aufguroeifen ^at.

91ac^ feiner ^^^^^ücfEunfft in ^oHanb, marb er alfofort Organift an ber

üoruet)mften ^mfterbammer ^irc^e, unb führte fic^ babei) fo auf, ha^ ber 9tu^m,

ni(^t nur Don feiner 5?unft unb (Sefc^icElid^feit, fonbern auc^ üon feinem orbent=

lidöen ßeben imb SBanbel, raeit unb breit erfd^aEete. ®§ mürben baburc^, unter

oielen anbern, rorneJimlic^ 9JieIc^ior Sdjild üon ^anocer, ^aul Syfert üon

®an^ig, ©amuel Scbeidt, üon ^alle, nebft graeen |)amburgern, i^acob Schultz

(Prsetorius) unb ^inrid^ $d)eidcmann beraogen, fid^ gu i!§m nad^ ^ollanb

in bie SQiufiffc^uIe gu begeben: auB meieren allen bernac^, ^rafft i^re0 9J?eifter§

guter Slnfü^rung, lauter berüfimte 9J?änner, Organiften, ®irectoreä unb ©apell^

meifter qeraorben.*) *) ^«i/r«'«, J- f.
' ^ Sweelinck und

$cacd)i nennet ibn, p. 18. Cribr. mus. prreclarum Syferti, Magi- seine direkten
^ ' ^ ^ ./ j o

deutacli.Schüler.

strum. ®ie beiben Hamburger aber l^ielten benfelben fö J^od^, ha'^ fie fein ge= (vieiteijaiua.

ma!§Ite§ ©benbilb mit gu ^aufe brad)ten, unb in i^ren beften Kammern aufftellten. wissenBohanVn

Sd)iüeling foE be§ Zarlins Institutioni au§ bem SBelfdöen in§ 9lie=

berbeutfd^e gebrad^t |aben. @ie finb aud^ nad^ge^enbB in bie |od[jbeutfd^e

©prad^e überfe|et raorben, unb gu i^rer ^^it ein groffeS ßid)t in ber ©e|funft ge-

raefen. f^erner §at er ben ganzen Eobiuasser, (ne^mlid^ bie oom flmbrosio

£obu) asser, J. ü. D., bem roo^ eine ©teile im mufifal. Lexico gebü^irte, in

^ollänbifd^e SSerfe gebra(^te ^falmen 2c.) mit 4. bi^ 8. Stimmen, Kontra*

punctSrceife aufgearbeitet, unb nebft oerfd^iebenen anbern, geift= unb meltlid)en

©efängen, üon 3. 5. 6. u. 8. Stimmen, in ben ®ru(f gegeben.^) ^) (a as)

2öa§ er an ß^IaüierfadBen,^) fo rao!)I nadö franfeöfifc^er, aU fpanifc^er «> ^ret/rer«, a.a.
' O. S. 155. Ge-

9Jlanier, ingleid^en nad^ einer bamat)I§ fe^r beliebten, unb i^o fdpier unbetann^ schichte derKia-

Z t 2 ten
^''"""'''^
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tcn 2Irt, more palatino genannt, *) für ^let^ unb Slrbeit gercanbt ^at, tft

unbefc^reiMid^. ©in ein|tgc§ fold^e0 Stebgen, more palatino, nad) pfäh

tzisd)er Hrt, brad^te i|m offt 30. M^ 40. ^oKänbtjd^e ©ülben ein.

©§ lebten gu ber 3eit nerfd^iebene anfe^nlid^e ^aufleute in 2Im[terbam,

bie unferm Siuelinch jo geneigt maren, ha^ fie i'^n, au0 befonbrcr §oc^a(f)tung

für feine SBiffenfc^afft unb 2;ugenb, gerne reid^ mad^en rcoKten. ®ie na^^men

gu bem ®nbe 200. ©ülben non i§m auf, unb Baubeiten bamit, unter bem S3e*

binge, ta^ fie aHenfaES ben 93crluft tragen rooßten; er aber ben ©erainn allein

l^aben foEte. SBa0 gefd^te:§t? nad^ nielen Sauren (benn in fur^er ^eit lä^t fid^§

nid^tt!^un, unb barauS tft gu fd^Iieffen, ba^ Siuel in d? fe|r alt geraorben fet)n ntu^)

roud^g ha§ fleine Kapital auf 40000. ©ülben an, unb äJleifter Jan Peter, rote

x^n feine ßanbsleute nur l£)ieffen, roarb ein roolbegüterter 3Jlann.

©einer Qet)xaxt l^atte fid^ .bie Otabt Hamburg billig gu erfreuen, inbem

obgebac^ter ^acoh $d)ultz ober Prätorius ^u ©. Jacob, .^inrid^ $d)eide =

mann f) ober gu 6. Catbarinen fel^r berühmte Organiften rcurben: fo, ha^

man unfern $d)U)eling nur ben :^antburgifd^en Organiftenmac^er ^ie^. Ser

geneigte ßefer beliebe biefeS ad Grit. Mus. T. II. p. 88. gu ntercfen, roofetbft, ftatt

Organiften, Organistenniad)er, unb nad§ bem 9la:§nien, Jobann, aud^ Peter

fte^en fott: roeld^e ©rurffe^Ier benn, unfd^ulbiger Söeife, Urfac^ gegeben, ha^

man au0 $d)U)elin9 unb Siuelind? grao ^erfonen gemad^t ^at §ier fd^rie=

ben e§ feine ©d^üler auf bie erfte, in ^ollanb aber einige auf bie anbre 2lrt. vid.

mufifal. Lex. p. 561. col. 1 & p. 588. col. 2.

SBa§ enblid^ bie ^ext feines SllterS unb XobeS betrifft, fo roieberfpred^en

fic§ Renning lüitte unb frantz Siuert barin öffentlich. ®er erfte fd^reibt,

er fet) im 60ften ^a^re feinet ßebenS, Ao. Christi 1621. ben 16. und 21. October
Tj 16. Okt. 1621. geftorben.7) SBenn §ier ha§ und gelten foU, unb nid^t oieIme!)r in befagtem 2öör=

terbud£)e ein ^rucffel^Ier ift, fo müfte er sraeima^I geftorben fei;n. ®§ roirb aber

rool^I oder l^eiffen muffen. ®er anbre l^ergegen melbet, e§ lia^e Sd)U)elinö

btefeS 3ei^^^<^e e^ft ^"- 1622. im S^looember gefeegnet; rooburd^ er benn noc^ ein

^a^x älter gemad^t roirb.

SDiefe Sluffagen fommen mir balb fo oor, al§ ob fie bie ^lelteften ber

Susann ä getrau l^ätten. ®enn i^r ^^ugnife ftitnmet nid^t überein. ®§ mu|
aber aud^ beibeS unrid^ttg, unb Swelindt oiel älter geroorben fein; bafern eg

roa^r

*) ®§ fönnte niäjt fc^aben, Wenn aud; blefe§ ^unftioort in ben mu[tMtfd^en Sßörterbüi^ern

erfläret loürbe. SSon fricdcrid) U. Sl^urfürften gu §elbelberg, ber bie SÜJiuftf jei^r

geltebt l^at, mag e§ \vo'i)l entftanben je^n, el^e er äurßl^ur gefommen ift, unb Carls V.

§of öerlaffen muffen.

t) 2)lefer liefe feinen ©o^n bie SOlebirin ftubiren, borin er auä) Soctor »urbe.
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roa^r ift, tüie e§ benn au§ meinen glaubraürbigen ^anbfd^rifften erl^eHet, ha'^ er

üom Zarlin gelernet, unb ben 9J?etc^ior $d)ild gele^ret ^at.

®r[tlic^ finb biefe§ fotd^e Umftänbe, bie fid^ ntd^t [o leidet erbtd^ten ober

überfe^en laffen, aU ein 6Io[[er ®eburt§§^ ober @terbe=2:;ag : e^ fömt mit jenen

nid^t auf eingelne S^age unb ©tunben, fonbern auf einige gan^e ^a^re unb 9ftei=

fen, famt beren raeltfünbigen ^rüc^ten, an. %üx§ anbre lä^t fid^ eine ^al)l üiel

leichter im ®rudf, al§ im (Schreiben, nertaufc^en. 3^^ britten, raenn Scbiue-

ling nur 61.2a§r alt geroorben unb 1622. geftorben märe, fo müfte er not^roenbig

1561. gebo^ren fer)n. D^lun fragt fic^: raie er benn nom Zarlin au§ SSenebig §ätte

UnterridEit ^olen, unb fic^ eine gute 3eit bei; i^m aufljalten fönnen, ha z§> ja eine un=

ftreitige ©ac^e i[t, ha!^ Zarlin fc^on 1559., unb alfo 2. ^a^r üor Siudinchs

nermeinten ©eburt^, ben 3öeg aßer Söelt gegangen ?«) SInbrer Ungereimt!)eiten gu") ^^ 39)

gefc^meigen, bie au§ bem Sllter feiner (Sd^olaren, üorne^mlid^ aber be§ reid^en, f)

Slo. 1668. erft geftorbenen ^anönerfd^en Organiften, SJielc^ior Sd)ild, leicht ab=

annehmen finb, unb l^ter anäufül^ren nur überflü^ig fe^n mürben.

(S(^iüett(fenbe(^er. *)

j. *

(ex autogr.)

/C.ünttier Sd)iüenchenbcd)er, berü^mtgeroefener Kantor unb ©irector ber

\^ 9JJufif ber) ber ©at^ebralürd^e unb ©d^ule gu ßönig^berg, raie auc^ be§

^auper^aufeg im ^neipJ)off beftallter Oeconomug, ift 3In. 1651. htxi 26.

S^ooember gu äJlutba in X^üringen, eine 9JieiIe jenfeit ^tna, gebo^ren. ©ein

SSater, Hicoiaus, ift bafelbft 31mt«(5c^ult^ei^ geroefen. ©eine Sugenb ift

bem ©tubiren, ben freien i^ünften unb ©prac^en fofort geroibmet raorben, unb Ija--

ben i!)n feine ®Itern im 12ten SaÖr nac^ ^Rubelftabt auf bie |)od^gräfI. fc^mar^=

burgifc^e ßanbfc^ule gefanbt. ©eine ße^rer finb ^ierfelbft geroefen M. nicol.

Steuter, unb Job. Christoph Creuner; ^ernad^ D. flbasuerus fritsd)

unb D. Just US Söffing, beren Soüegia er fleiffig abgeroartet.

'üa^ biefem ift er 1672. auf bie jenifdEie Unioerfität gebogen, unb f)at ba-

felbft be^ M. Jobann Gnibard, feinem ^Better, bie Studia phiiosophica

privatim getrieben, auc^ nic^t unterlaffen, bie ^rofeffore^ üeltbem unb Bunds-

% t 3 bagen

t) er ^interUeB 12000. 9f{etd^§t^ater, boar ®etb.

*) Sd)U)cn*cnbed)cr war um§ Qa^r 1688. 5!Kufttbivcctor ju 5?ömg§bcrg In ^ßreuffcn.

5)a§ Ift aüeS, toa§ bon l^m im muftfalifii^en Seglco [teilet, ©tn mel^rerS wirb l^ler bon

t^nt anzutreffen fet;n, fo lote üon Dielen anbern.
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bagcn in politicis & metaphysicis gu preu. SBeit er fic^ aber bie 3fte{f)t§gete§r-

famfeit gum ^raetf gefe^et ^atte, ging er über Erfurt, SRagbeburg, SBiSmar, ßübecf,

unb üoii ba gu 2öa[jer, über ®an|ig unb ®tbing, nad; Königsberg, ^ier raurbe

er balb barauf, ba er üor^er jcfion gu Qena 2. Collegia juridica bey D. ßcorgi

unb Scbrödcrn gehalten, t)on flndr. Eadebad), ©ecretar ber ©tobt Söbe=

nic^t, burd) bie i^m unter ^änben gegebene ^cta, me^r unb meljr feft gefe^et.

Snbem er nun, nebft beut Studio juris, aud^ anbre äöiffenfc^afften, in-

fonber:^ett bie 9Jiuftf unb ©ompofttion üon Jobann Rofmann, ehemaligen

©antore gu Stubelftabt, rote auc^ oon Dauidfunck, einem gu ber ^eit ^eroor^

ragenben (Somponiften; bie @d)ön=@djreib=^ unb 9^e(^nefun[t aber baber) oon Hi-

col. ficyland, Kan^eIer)=5Bern)anbten in Siubelftabt erlernet ^atte, ^at er [idj bem

Sienfte ®Otte§ unb feiner ^rc^e geraibmet, audj oiele rü^mlid^e groben fei=

ner ungemeinen (Sefd^idlic^feit in musicis unb calligraphicis gu Königsberg

abgeleget.

2tn. 1676. würben i|m, inner:^alb 8. 2;agen, gmo erlebigte ©antorat=

©teEen, eine im ßöbenid;t, bie anbere auf bem OtoBgarten angetragen; fo er

aber mit aUer Öefd^eiben^eit non fic^ abgelef)net: bi^ er ehen in biefem Sa^r gum

fad^eimifc^en ©antorat berufen raorben, meldieS er auc^, bep reiflicher ©rroe-

gung beS offenbaren göttlid^en SBißenS, im 25ften SaJ)r feines 3lIterS unroeiger--

Itc^ angenommen, unb 6. Qa^r ^öd)ftrü^mlid^ oerraattet ^at: ba i^n benn ^n, 1682

ben eierten Slpril ©. ®.9iatt) na^ bem Kneip^off, an beS cerftorbenenEudeiüig

Dittmars ©teEe, begehren rcoaen. 2)iefem SImte, als bei; einer meitgröffe^

ren ©emeine, ift er fo mo^ oorgeftanben, ha^ er, in ^Infe^ung feines ungemeinen

Sftu^mS, ben er i^m burc^ bie SO^ufiE, anä) burdj bie fet)r faubere unb genaue

©d^reib» unb Oiec^nefunft erroorben, ^n. 1702. ben 30. 9Jtär^, äum ^auSfialter

beS Slrmen^aufeS einmüt^ig befteüet roorben: barin er ber) na^e bi^ an fein @nbe,

jum Dömgen SBol^IgefaUen ber Oberauffe^er unb ber ganzen Sürgerfc^afft, ge=

blieben.

®r ift, als ein ejemplarifc^er, d^riftlic^er, treufleiffiger ©d^ulmann

unb unoergleic^lid^er SOlufiluS oon aßen ^o^en unb g^liebrigen gee^ret morben, bie

i^n ber ^erfon unb bem 9^a|men nac^ gefannt Ijaben. ©eit anbert{)alb Satiren

üor feinen Sobe ^aben fidj bie ©teinfc^mer^en fe^r ftavd bei i^m eingefunben,

baburd) er non aßen Kräfften ge!ommen, unb enblic^ feinen ®eift ben 9. 9Jiär^

1714. haxan aufgeben muffen, nad)bem er fein Sllter gebrad;t auf 62. ^a^r, 3.

SDIonat^, 13. S:age. @r ift 4. Kinber SSater, unb 6. Kinber ©roSoater geraorben.

®iefe 9^ad^ri(^t ift auS ben ^erfonalien gegogen, bie am ®nbe ber i^m

aebaltenen ßeicb^ajrebigt gebrudt gu finben. ®ie 8eid)»^rebigt fü^rt folgenben

STitel:
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2;itel: „®ag roo^IfUngenbe ßob ®Otte§ ber ©laubigen, in bem Seiben biefer

„3ett unb in ber |)errlic^feit, ^at, bei; Dornefjmer ^eerbigung be§ roeilanb

„2öo|I:^®blen, aSorac^tbaren unb 2Bo£)tgeIa§rten ^errn, |)errn ßüntber

„$d)iücndienbed)crs, ^öcfiftoerbienten Directoris Musices unb Cantoris

„ber) ^iefiger ©at^ebral'-^lirc^e unb ©d^ule, rcie auc^ roac^famen Oeconomi be§

„^ie[igen ^^Jauper^aufe^, aB beffen feeIig=erbIaBter ßeic^nam, am 19. aJiartii bte=

„feö 1714. 3a|)re§, in ber ^hxetp^öfffc^en ®om=mrcf)e ftanbmäftig beerbiget rour^

„be, au5 bem aufgegebenen ßeic^^Sejt ber ®pi[t. SRöm. Vlil. v. 18. in einer 2eic^=

„^rebigt, bei) nolcfreic^er SSerfammlung, norgefteüet unb auf ^ßerlangen auf=

,,fe^et M. Cbristian flottiuell, ®iaconu0 an ber ®om=.$^irc^e im ^neip^off.

„^l'onigSberg, gebrucft in ber 5^önigl. §of= unb 5lcab. ^uc|bruc!erei). 4to.„

®iefer S^riftlöblic^e ©ebraud; ber ßeid)^^rebigten foUte bittig aaent^al=

ben, be^ Seerbigung rao^Ioerbienter ßeute, eingefü^ret unb beibel)alten roerben:

benn er iiat ^auptfäc^Iicf) breierler) groffen 3^u^en, 1.) ba^ er ber) ber ganzen Ge-

meine eine befonbre ^nbad^t erraecft; 2.) bafe er gur STugenbfoIge anreihet, unb

§um rü^mlic^en ßeben ungemein aufmuntert; 3) t)a^ er ber ®efc^id;t be§ SSater*

tanbea ein t)ortreffIid;e§ ßidjt anftedet, u. f. ro.

(©ebet,

(ex autogr.)

micoIa§ Seber ift 1680. geboI)ren gu §ei)na, einem na(| 9iöm^ilb gepri»

gen Orte, in branden, ©ein SSater mar bafetbft gürfttid^er (Säc^fi*

jd)er ^ofpac^ter. Qu gebadetem Sf^öm^ilb befuc^te unfer Hicolas bie

©tabtfd^ute bi^ in§ löte 3af)r feinet 8llter§ ; erlernete nac| biefem ha^ ©lanier-

fpielen unb bie Organiftenfunft, ber) Jobann 6üntber fiarres, Organiften

in 3ftöm]^ilb; fam hierauf, aB (Sd)reiber, nad^ Z^emax im |)ennebergif(|en,

äu bem bama!)ligen ^ai^ unb 3Imtmann Reyber; legte fid^ auf§ Orgelbauen,

unb befam 3In. 1705. einen Seruf nac^ 5lmfterbam; meldten er aber nid^t an»

na^m, raeil |>er|og Rinricbs 5U 9^ömpb ©urc^I. i§n gu i^rem §ofmufifan=

ten unb ©tab torganiften erforberten.

@r legte bie ©runbe gur ©e^funft bep bem berüt)mten ^oforganiften,

Jobann Pbilipp Käfer, ber äule|t (Sapellmeifter in ^urlad^ mürbe; t^at

barauf cerfc^iebene 9fleifen, um oiele anbre ßünftler ^u ^ören, imb dlii^en barau§

äu fd^öpffen. 9Zad)bem aber gebad)ter Käfer, aB ©apellmeifter, bei; beg ^er|og§

ernst
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ernst üon |)tlbburg§f)aufen§ ®ur(f)l. angenommen mürbe, befam Scber, al§

|)o[= unb ©tabt=Organt[t, bie SSerroaltung bafiger Orgeln, imb Ite^ fic^ ^n-

gleid;, roegen auSraärtigcr 3lrbeit, feinen ®tbam fubftttutren.

S)er Orgelmercfe, fo er im 2öirtenBergij(f)en, ßambergifc^en, Sapreu--

t^ifc^en, ^ilbburgS^aufifc^en, (Sd;teu[ingif(^en, 9^ömi)ilbifd;en nnb ^ulbai--

f^en nerfertiget, [inb 56. nene, o^ne bie auSgebefferte ober erneuerte. ®er

©(fiolaren, fo er auf bem ©lanier unterridjtet, finb 132, üon benen etlid^e

©apellmeifter, t^eil§ Organiften unb ©c^ulbiener geroorben finb. Unter an--

bem finb aud; ^raeen ^aljrgänge non t^m auSgefü^ret raorben. ®r ift 1739. im

Slpril geftorben, unb oerbient, mit fo üieler nü|lid^en Slrbeit, ein gutes ®|ren=

5lnbenden 6er) ber mufifalifc^en Söelt.

©eile.
t

(ex libr.)

SSom

(Y^T!§oma§ Seile, bem e'^maligen l^amburgifd^en Cantore unb Canonico

W minore, finb folgenbe 3^fä^e fo merdmürbig, al§ geroi^:

1.) ®a§ er in ©ac^fen, an einem Orte, ben er Cervicca *)

nennet, gebo{)ren, unb 2Io. 1624. in C»^^^^/ ^^"ß^' ©tabt in ®itt)marfen,

©d)ul=©oEege gemefen. 2.) SDa^ er !ur^ nori^er ein mufifalifc|e§ SBerdlein,

meld^eS er Concertationem Castalidum benal^met, im ®rud gegeben.

„3.) ®a| barauf ein anbreS gefolget, unter bem Site!: Delicise Pastorum

„Arcadise, h. e. 3Ircabif(^e ^irtenfreub, barin ge^n neue meltlid^e, mit luftigen,

„amoreufifd)en (raie er fie nennet) Sejtlein ge5ierte ^aftorelten begriffen, a 3. vo-

„cibus, nad^ ^^W^ invention componirt unb im ®rud gefertiget non Thema

„Sellio, Cervicca-Saxone, Scholse Heidanse p. t. Collega. Hamburg 1624.

„4to.„ 4) ®aB er im ^a^r 1637. gu S^e^oe ©antor gemefen, unb bama:^l§

ein Srauttieb auf eine norne^me ^oc^geit nerfertiget f)at, raeld^eS mit allen D^oten

äu |>amburg in 4to gebrudt rcorben. 5.) ®a^ er 5Io. 1653. ha er bereits (Stabt=

(Eantor in Hamburg imb Canonicus m. auc^ äugleid^ Director ber SJ^ufif am

SDom gemefen, eine aberma!^Iige ^odjäeit=2J?ufiE in 9loten ^at ausgeben taffen.

6.) ®aB

*) liefen Drt ^aii \6) noc^ mdfjt finben fönnen. ©er bamaC}Uge JRector in §elbe brücEt tl^n

mit ein Z. S. Zervicca Saxonum au§, In bem öorgefe^ten Sobgebld^te. ^örfilg ober

3erbft fönnen e§ nli^t fe^n: benn bie l^eiffen fonft Sorbiga & Servista,
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6.) ®a^ von i§m ^o. 1655. eine TloUta a 6. vocibus, cum & sine Basso con-

tinuo, Festivitati nuptiarum praestantissimi & doctissimi viri juvenis

Dn. Tobice Eniccellii, f) S. S. Theol. Stud. p. t. Flensburgensiuin Can-

toris dignissimi consecrata, Hamburgi fol. burd; bie ^reffe gu 23orfc^etn

gefommen. 7.) ©a^ er 9Iü. 1660. nod) im ßeben gercefen, unb jöl^e^ mit eig=

ner ^anb in einem SSud^e bezeuget ^at, roeldje^ ber SSerfaffer biejer S^a&jix^itn

befi|et. 8.) ®a| er cermutpc^ 1664. geftorben/) weil Bernbard nac^ i^m i) 2. juh lees.

ben (Santor^Sienft in C)amburg 10. ^a^r befeffen, unb 1674. mieber nac^ ©res--

ben gereifet ift. 9.) ©afe er enblid^ feinen ganzen, Beträchtlichen Süc^er^SSor-

rat^ ber öffentlid^en f)am6urgifcf)en ©tabt=SibIiott)ef cerma^t ^at, raofelbft

biefen S3üc^ern ein abfonberlic^er ^Ia|, neben ben matl)ematif(^en SBercEen,

ober in i^rer ©egenb, eingeräumet morben ift.

Sorge.

(ex autogr.)

/(leorg Slnbrea^ Sorge, gebo^ren Sin. 1703. ben 30. Wäx%, lu aj^ctlenbac^

^/ im fc^mar|burgifc^en SImte ^önigfee, ift bafelbft burc^ ben bama^ligen

beft=üerbienten ©antor unb Organiften, Hicolas lüaltber *) unb fei=

nen ©ubftituten, Caspar Ciscber, binnen einigen Sauren im ©ingen fo raeit

gefommen, \)a^ er eine vorgelegte ©oncertftimme fertig treffen fonnte. ®r übte

fic^ "bah^y^ auf ber SSioIine, xmb genoB ber guten Slnmeifung beS bamal)ligen @tu=

biofi, \%o ^farrerg ^u 9JieItenbad;
,
§r. Jobann Gottfried Roltzbcyens, al§

roeld^er i^n §um D^otiften gebraud^te. f)

5110 aber obbemelbter Cisd)er gu @d)ner) in ^rancfen ^oforganift mur=

be, gog i§m bie Siebe gu biefem feinen gemefenen Se^r^errn ba^^in, alrao er fi^ 2.

Sa:^r auf bem ©taoier, roie auc^ auf anbern ^nftrumenten fleiffig übte. ®r manb=

te fidj Ijierauf mieber in fein SSaterlanb, unb geno^ in bie britte^alb ^a^x, ber) Jo=

bann lüolffgang U)intzern, f) bamapgem ^farrfubftituten 5U 9Jteufetbad),

i^igen <Pfarr gu 2;efc^ni^ unb SOleura, ber) ftetiger Übung ber 90?ufif, guten Un=

rid^tS in ber 2;^eoIogie, ßatinität, Oratorie, beutfd^en ©ic^tfunft, 3fte(^nefunft 2c.

U u befUB

t) ©. |3. 59. *) Safe man biefen 9?a]^men§^®enanntett Im 9J?uft!at. SceIcd x\\ä)i antrifft,

muB feine Urfad^en ^aben. %dn S. Ci sd) er finben vo\x ancl> nlcI^tS.

t) e§ Ift eine redjte S-rcube, »Denn man bei; Ihm ©elftlldjen, tüle I)lcr bei; j^lucen, foIcTjc Siebe nnb

Erlebe jur Sonhmft antrifft: unb njlrcTtid^ loa§ rare§, bafj tant^elrebner mufifaUfcrten

Übungen borgefe^et flnb, tngleld^en 'i>a'^ ^reblger ober Sanblbaten be§ SJÜnlfterll ^JJotU

ften Ratten.
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befliß fid^ habey ber mufifal. ©ompofitton, uni) üerfertigte in feinem 18. ^afixe

Derf(^iebene ^irc^enftücfe, raogu er bie SSerfe allgeit felbft mad^te.

@r befam ^iernäd^ft gu S3urg im SSogtlanbe, bep bem 3^entDern)alter

Hcidbardt, eine S3ebienung, be[fen ^inber er unterrichtete, unb in bafigem

2lmt ber (Sc^reiberep mit oblag. D^ac^bem er aber ni(f)t länger, al0 breioiertel

^a^x alba üerl^arret, beruffte i^n ®Ott, in [einem 19. Sa§re, gum |)of unb ©tabt«

!Organiften-'S)ien[t, unb äuö^^^«^ äuw eierten ©(^ulle!)rer nad)er ßobenftein, bep

meld^er SSermaltung er bie ©ompofition immer mit mel^rern ®rnft getrieben, unb,

nebft Dielen 9Jlufi!en an ^ot)en ®eburtt)gtagen ber :^oc^gräft. 3f^euf[ifc^en §err:=

fc^afft, ®ebä(^tni^ = ^rebigten 2C. auc^ einen ganzen ^a^rgang mit 4. (ging=

ftimmen unb 6. Snftrumenten oerfertiget ^at, raelc^er an anbern Orten offt auf=

gefü^ret roorben ift.

Sin. 1738. f)at er 6. ©onaten fürg (Elaüier im faubern ^upferftic^ ^erau0=

gegeben, meldte oiele Sieb^aber gefunben, unb nod) finben. Slud^ ^at er bereits

angefangen, burc^ ben mufifalifc^en ©irdel grae^ ®u|enb ^rälubia an§ ßid^t gu

[teilen. ®r befpielet in ßobenftetn ein [c^öneS SSercE mit 35. (Stimmen unb 3.

WanuaUn, in[ormirt [o wo^l ba[elb[t, al§ in @ber;§bor[f, bie ^^ocfigräfl. junge

i^errfc^afft, mit guten ©rfolg, auf bem ©laüier. ©ein einziger ©ö^n erfterer

@:^e, Cbristian Grbard, i[t bereits in [einem 8ten ^a^x, ben SSater auf ber

Orgel abgulöfen, fäl;ig geraefen.

Oberroe^^nte ^rälubia, fo rate id^ fie f)ier in Hamburg 1739. fc^on gefe=

l)en, führen folgenben Sitel: „ßeorgii Andrea Sorgens ©räfl. a^leuS^paui-

„fd^en §of= unb ©tabt=OrganiftenS gu ßobenftein, ©lanier^Ubung , in [ic^ ^ah

„tenb ha§ erfte ^albe ®u|enb von 24. melobieufen, uotl[timmigen, unb nac^ mo=

„bernen Gusto burd^ ben ganzen Circulum Modorum musicorum ge[e|ten

„Prseludiis, meldte [ic^ fo roo^ auf ber Orgel, als auä) auf bem ©laoicimbet

„unb ©laoid^orbio , tnit 93ergnügen pren laffen. SSerlegtS, unb gu finben bei;

„Baltbasar $d)midt, Organift unb ^upferftec^er in 9^ürnberg.„ geine

Slrbeit fomo^l abfeiten beS SSerfafferS, als $ßerlegerS!

Steinbrecher.

(ex libr.)

eter $teinbred)er ift gu S^euftabt in ^olftein 1659. t)en 2. ^ebruar. ge=

(^ bol^ren raorben. ©ein SSater, gleiches 9kl)menS, mar ©antor gu 9^eu-

[tabt.

^



@ 339

ftabt, unb unterrichtete t^n felbft Bi§ inS fec^^äe^nte Sa^r, worauf er, nac^ be0

23ater§ 2;obe, in \)a^ anje^nlid^e lübecüfc^e ßpceum fam, unb unter bem üor»

treffliegen Üiector unb ©irector be§ ©rimnafii D. Jlbrabam Rinchelmann, n)el=

c^er äule^t ^aftor an ber @. Catbarinen^^rc^e in Hamburg geraorben, jeine

@tubien fleißig fortje^te.

i>ierauf brachte er 3. Sa|r auf ber Uniüerfität ^el gu; non roannen er

1687. nacfier C)ufmn, al§ ©antor, berufen raurbe. ®r raar ein fe^r gefc^icfter

ai^ufiEu0 unb treuer ße^rmeifter: babet) er fonberlic^ bie Sugenb mit groffem ®rnft

auf bie roa^re gurd;t ®Otte§ unb ein t^ätige^ (E^riftent^um geroiefen ^at, unb

redjt Däterlic^ mit i|r umgangen ift. ®a§ flingt rao^l!

91ad)bem er aber an einem unglücflic^en %a\i feinen 3Irm gerbrod^en,

unb babet) fic^ aller^anb ^ufäEe eräuget, ift er, 2lo. 1702. im (September, erbau=

lid; im ^(^un entfc^Iafen, feinet mterg 43. Sa^r 7. 9J?onat. ©. K rafft in Ru*

sutnscben Jubel-ßedäcbtnißp. 361. mofelbft noc^ einige anbere ^ufumfc^e

©antorea angefü^ret raerben, unb graar in fotc|er ^ür^e, ha^ fie met^r für

ein 2Börterbuc^, morin fie fehlen, al§ für biefe Dlad^ric^ten f^iden. @0 fann

bod; äu miffen nidjt fd;aben.

(®teint)ürff.

(ex Mf.)

Y^o^nn gjiartin Steindorff mürbe ben 18. äRär| 1663. gu ^eutleben in

Af 2:t)üringen, aEernäc^ft an ber ©tabt Suttftäbt gelegen, auf biefe SBelt

gebo^ren.

©eine 2lnfang§*®rünbe in ber ©elel^rfamfeit unb 2:onfunft legte er in

S3uttftäbt bet) bem bamapgen ©antore, Jobann Scbmieden, raeld)er il^n

in !ur^er ßeit fo rceit brad)te, ha^ er ein ©oncert, nad) S3efc^affent)eit fetbiger

3eit, mitfingen fonnte. '^abev) \^m auc^ ©elegeniieit gum anberraeitigen ©tu-

biren aufftie^, roogu er ron ^inbt^eit an groffe ßuft unb Siebe §egte.

SBeil aber feine (SItern roenig 9JZitteI Ratten, i^n auf £)o^e ©d;uten ju

fenben, unb in Suttftäbt für it)n nic^tg meJ)r gu lernen mar; geigete i^m ©Ott

anbere, unb red^t feltfame Söege bagu.

®0 mar ne^mli^ in Suttftäbt ein ©d^üler, mit 9^ai)men Jobann

Cbristopb Beil, beffen SSater ^u SBottmerftäbt an ber Unftrut ©d)ulmeifter

geraefen. Sll0 nun ber bafelbft rao^nenbe SBo£)Igebo^rne ^err üon U)itzleben

bie mofter=©c^uIe äu 9flo§Ieben an ber Unftrut, roelc^e it)m äuftunb unb feit bem

U u 2 breiffig-
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bretfftgiä^rigen Kriege raufte lag, im Sa|re 1676. raieber aufrichtete, uub mit

Prseceptoribus t)on neuem oerfat), fc^enc!te er gebadetem S- ®- Beil, roegen

feines S5ater§ raotilgeleifteten ©ienfte, eine greifteße in errae^ntem Mofter 9^oS--

leben.

Beil begab fid^ im ^af)xe 1677. bal^in: unb raeil Steindorff unb er bie

beften ®i§cantiften in Suttftäbt raaren; Beil aber meiftenS ber OJlufif raegen

im Mofter OtoSleben angenommen raurbe, berebete er Steindorff, mit i!)m

bat)in gu fahren. ®iefer t^at eS; boc| nic^t ber 3Jleinung, bafelbft gu bleiben,

fonbern bem Beil nur bIo§ ha§ ©eleite gu geben.

®§ fügte fi(^ bennoc^, burc^ ®£)tte§ fonberbare @(^i(fung, fo raun*

berlid^, ha^ ber Steindorff auc^, raieber aßeS SSerl^offen, angenommen raarb.

®enn, alB fie ba§in famen, unb mit ben .Knaben 90Zittag§ gefpeifet Ratten, rour^

be nad; ber 9Jiat)Iäeit, geraöl;nli(^er maaffen, eine S[Rotete au§ bem Ranimer^

sdimid gemacht, babei) fic^ beibe ^Infömmlinge fo rao^l :^ielten, ba^ ber 9ftector,

famt ben anberen 5)3räceptoren, ein üöKigei SSergnügen baran Ratten.

®ie Slngal^I ber @(l;üler beftunb bama^S nur in 19. unb ber §err oon

lüitzleben ^atte bem Sf^ectori befohlen, ha^ er ben Beil gum graan^igften ma=

c^en foßte. Sltlein oon Steindorff raufte niemanb nid;t§: barum fragte i^n

ber 3f^ector, H. Stier, ob er aud§ ha mit frequentiren raotite? ®r antraortete: ha^

er foIc^eS raol^I gerne raünfc^en mögte; aber feine ©Itern ptten bie 9JtitteI nid)t,

ha§ iä|rli(j^e ^oftgelb ber 16. fl. gu gal^Ien: er raäre nur feinem ©ameraben gu

©efatlen mit tjergereifet, unb t)ätte raeber 23üd^er, nod^ fonft roaS bei; fic^.

SBeil er nun bem a^tectori anftunbe, fagte biefer, er fotle nur mit ha blei=

ben unb frequentiren, man raürbe i^^n mit ^oft unb Information, raie anbre Kna-

ben, (fo ^ieffen fie bie ©c^üIer) f(^on oerforgen. S)er ^atron raäre i|o nid^t gu

^aufe, fäme aber innerhalb 14. klagen raieber, fo bann raoltte ber ^ector fein

SBefteS t^un, unb fe^en, ob er i§m eine ^reiftelle cerfdiaffen fönnte.

®§ gingen rao§I 4. SSoc^en l)in, e^e ber ^atron !am, unb Steindorff

raar nod^ immer in ^raeifel, ob er raürbe recipirt raerben, ober nirf;t. Sltlein,

ha jener oon biefeS bi§:^erigen guten Sluffü^rung berichtet raurbe, na^m er ilf)n al=

fobalb auf, unb oerfprac^ i^m, raie allba gebräudjlid^, auf fed^S ^aljxe freien %i\(i).

®a§ raar alfo, gum 2;f)eil, bie raunberbare 9Sorfe£)ung ©OtteS.

®a nun bie 6. ^a^r um raaren, unb er auf t)o!^e ©d^ulen giel^en raottte,

raar gleich ber ©antor auB bem Softer anber§roo§in beförbert raorben. ®ero=

raegen erfud^te ber ^atron unfern Steindorff, er mogte nod; ein I)aIbeS ^al^r

ha bleiben, unb, bi^ ha§ ©antorat raieber befe|t raorben, bie yjhifif birigiren : ei°

fotite i^m, gur SSergeltung, ein Stipendium auf Unioerfitäten au§ bem ßlofter

gereichet raerben. ®r
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©r Iie| ftc^ bereben, unb ^ielt ha§ fialhe ^alix au§ ; bandte, nac^ SSer=

fliefjimg be[[elben, auf Oftern 9Io. 1684. ab , unb f)telt bep ber Valediction

eine 'Siehe de Magistratu politico, rceld^er ber ^^atröu aud; mit bein)of)nte.

ßur^ barauf aber oerftarb ber §err üon lüitzleben, unb alfo blieb ha§ Stipen-

dium aus.

®§ ift aud^ ha§ ^a^x barauf biefe§ gan|e ^lofter, burcf) einen 2Better=

fc§tag, angegünbet, unb in bie 5lfd^e geleget raorben. ©o oiel man mei§, ift

e§ bi^ i|o nod^ nid^t mieber erbauet.

^n ben 6, i^a^ren nun ^atte unfer St ein dort! uortrefflic^e (Gelegenheit

gum ©tubiren, unb fic^ hahev) in ber 9J?ufi! auf ba§ S3efte gu üben: raie benn bie*

felbe in befagtem 5^Iofter vocaliter unb instrumentaliter fonberlic^ getrieben

mürbe, ha^ aud) oielmal^lS 65rafen unb x)ornet)me Ferren üom Slbel, au^ meit

entlegenen Orten, bal^in famen, unb bie (Sd^üler guraeilen rao^I befd^endten.

®r, Stein dorff, für feine ^erfon, übte fidj alba üor anbern in ber ®ompo=

fition, nadf) ber Einleitung ^errn fldam Drescn, geraefenen ©apeltmeifterS in

äöeimar. Unb roenn meine OJhifif, entmeber raegen be§ ^atron^, ober ber §er=>

ren ^räceptorum 9la§men§=^Sage, ober hev} anbrer (Gelegenheit aufgufü^ren

mar, übergab man t^m bie ©irection berfelben.

Sm Sa^r 1684. ging er alfo auf bie Unioerfität ^ena, imb mürbe ben 1.

Tlai), unter bem bamal)ligen S^tectorc, |)rn. D. Eyndiern, umfonft eingefdirie*

ben. ®Ott forgte au(^ ha für i§n, ba^ er, burd; SSermittelung üorne^mer

(Gönner, gleid^ in haS (£§or aufgenommen raurbe, barin er benn, meil feine ®I=

tern x^m mit gar nichts §clffen fonnten, fo oiel cerbiente, ha^ er in ber ©ommuni*
tat ben SSifd^ gu he^afjlen unb fic^ fiin^ubringen im ©taube mar. ^iefeS Be-

neficiuDi geno^ er in^ oierte '^a^x.

SlQe feine (5^otfegia !)atte er be^ ben ^rofefforibu§ fret), barunter er ab--

fonberIi(^ §r. D. Hndreas Sd)niid, bama^^Iigen Log. & Metaph. Prof.

Pub), nad^l^ero Professorem Theol. unb 5lbt gu = * , raegen oieler il^m

erraiefenen (Güte, §u rül^men pflegte.

Ob er nun groar nie im (Sinne gehabt, oon ber S[Rufif, raol)! aber oon

ber (GottägeIa§rt§eit, ^rofe^ion gu machen, fo ^at ex bod^ alleroege ben Colle-

giis musicis mit beigeraol^nct, unb raeil er, raie bie SEpringer insgemein, ein

fonberlic^eg 9latureII ha^u f)atte, fud)te er, aiiiii nod^ aU ein ©tubente, bie Sion*

SBiffenfd^afft, gnoörberft aber bie ©e|=^unft, gu cerbeffern.

9Son Sena ging er 1687. um Jacobi raeg, unb befam eine Snforma=

tion gu ©(^önfels, eine SJieile üon ^n^irfau, ber) bem bama^Iigen Oberauffel^er

Uu 3 ber



342 @
ber gjlulbifd^en ^lüffe, §n. Jobann Cbristian uon Carlotüitz, beffen Beibe

©ö^ne er über grae^ ^a^xt unterrici^tet ^at.

SSon ha tarn er nad^ @rai^ im SSogtlanbe, gu ^rn. JIndrcas Rassen,

©tabtfd^reiber unb Organiften, auc^ uncergleic^Iid^em Mechanico ba[elb[t,

beffen em|igen ©0:^11 er ein ^a^x informirte. S^^ac^beni berfelbe aber nnüerfe*

]^en§ %ohe§ nerfa^^ren, nertraute ber bama^Iige (5uperintenben§ , .^r. Bech,

Theol. Baccal. i:^m feinen einzigen ©ol^n gur Unterraeifung.

@§ nerging roieber ein ^a^x, fo raurbe ber (Kantor gu ®rat|, §r. CaN

car, na^ Qxüidüii berufen, unb unferm Steindorff üon bem ^rn. ©eneral

Reussen ha§ erlebigte ß:antorat aufgetragen, raelc^eS er oon 1891. bi| 94. t)er=

rcaltet §at.

3u befagtem ®rai| rourbe er mit einem ortreffliefen 9}^ufico, ber fic^

bama!^l0 in O^eic^enbac^ , al0 feiner ®eburtp-©tabt , auffielt, fonberlii^ be=

fannt, üon raelc^em er fi(§, ob er gleii^ fd^on ©antor roar, im ß^ontrapunct i)oI=

Ienb§ unterrichten lie^. ©ein 9^a:§me mar Dauid funck , ein unoergleic^Itc^er

S5irtuofe, ber, nebft bem Studio poetico, in ber ©ompofition, unb babep faft auf

allen ^nftrumenten ejcellirte
;
gunörberft aber auf bem ©lanier unb auf ber ®ui=

tarre, barauf er wa§ au§ne{)menbe§ präftiren fonnte. ®od§, ber) fo nielen 2öif*

fenfc^afften, mar er fo unglüdlid^, ha^ er bei einem fc^Ied^ten Organiften^^ien»

fte äu 2Bo^nfiebel, im 5Iu§gange be§ norigen Sa^r!)unbert§ , etliche 60. ^a^xe

alt, me:^r rufimraürbig, aU berü!§mt, erfterben mu^te. Ob biefer Dauid fund?

ein ©o^n be§ eben alfo genannten ©antoris gu JReid^enbac^ geroefen, ftetle ba^^in.

®0 mu^ fonft mo^l berfelbe fepn, beffen p. 334. gebadet mirb, ha^ er $d)U)en=

dtenbcd)ers Se^rmeifter geraefen.

^a^ ^Ibfterben obigen Antecessoris, Calcar, gu 3^i(!au, folgte

Steindorff i!^m auc^ bafelbft, furg cor ßic^tme^ be§ befagten ^al^reS 1694., in

foI(f)em Slmte nad^, alrao er fid^ benn, feit ber 3^^*. beftänbig befunben :§at,

unb gule^t Cantor primarius gemorben ift. ^ur| Dor Oftern 1740. '^ai er noc^

gelebt, 77. Sa^r alt.

8tM|eI.

(ex autogr.)

/ß^ottfrieb ^einrid^ Stöltzcl ift einer oon ben rernünfftigen ,
gele^^rten imb

yj/ groffen ^onmeiftern, bie fid^ feine ©d^rcierigfeit machen, i^ren guten

ßeben^Iauff, mit aUer SBalir^^eit unb Sefd^eibenl^eit, felbft gu bef(^rei=

Ben. Unb raeil mir bie ©^re ^aben, beffen eigene ^anbfc^rifft gu befi^en, morin

er
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er aUe§, o^ne Überfluß unb of)m 9JlangcI, fe^r gefci^tcft unb miüerbefferltd^ üor=

getragen ^at, ma§ i^m erftlicf) bi§ 1719. unb ^ernac^ bi§ 1739. aufgeftoffen ift,

lüie fönnte man benn gefc^euter t^^un, al§ feine eigne 2öorte brauchen? bar*

au0 bie anberSgefinnte (id^ rebe mit ben raenigen troffen üoräügtic^) ein gutes

SBcifpiel gur Slad^folge nehmen, unb fic^ ferner nic^t fo ungeitiger Söeife gu fpreu^en

unb gu gieren lernen !i5nnen. ®ie kleinen*) roerben t)on ben ©roffen geroarnet.

„Sd^ bin 2Io. 1690. ben 13. San. bm^ ®Otte0 ®nabe, gu ©rünftäbel,

„im ®§ur=@ä(^fifd^en ®r|gebürgifd^en Greife belegen, gebo^ren. 9Jlein feeliger

„SSater, ber fid^, in ^ofnung, fo roie feiner ©Item giemlid^eS SSermögen, alfo

„aud£) i§r ®IücE im Sergraercte gu ererben, gefallen laffen, an fold^em Orte, als

„Organift, fi^en §u bleiben, mar ein ©d^olar beS e§ma!^Iigen ^ürftl. (5äd)fifd^en

„ §oforganiften§ gu §alle, Moritz Gdeimann, unb hielte mid^, ber ungemein

„neu ßiebe nad^, fo er gur SJiufi! trug, fd^on in meiner garteften Sugenb fo roobi §um

„(Singen, aU ©laoierfpielen fleißig an. @r übergab mic^ l^iernäd^ft einem ©tubio»

„fo S!^eoIogiä gur Information im ©l^riftentum unb litteris humanioribus.

„Ungefel^r im breigel^nten ^a^r meines 2IIterS t^at man mid^ auf ba§

„ß^ceum nad^ ©d^neeberg, unb id^ !^atte bafelbft gu meinem Hospite unb Infor-

„matore in Musicis ben CaDtorem, Christian Umblaufft, einen ^u!§nau«

„ifd^en ©d^olaren. tiefer fromme, fleißige unb reblid^e HJ^ann brachte midö gu

„einer grünblidfien f^ertigfeit im ®eneral-93a^, gugleic^ aud^ in ^ufammenfe^ung

„beS ß^oncents. ®od^ mürbe, gu meinem ®Iüdfe, biefeS Ie|tere ttur foroeit getrie*

„ben, ha^ mir D^laum blieb, burc^ ha§ fc^mar^e SlotengemöWe ungel^inbert

„nad^ ber (Sonne ber lUelodie blicfen gu fönnen.

,Mci<^ SSerlauf etlid^er Sa!)re mürbe id^ auf ha§ gräflid^e SfteuS»

„^tauifd^e gemeinfd^aftlic^e ©pmimfium naä) ®era gebrad^t. SBofelbft mir,

„ratione beS gräflichen ^ofeS, ein raeit befferer ©efd^macE, als id^ bisher ge*

„rao^nt mar, in bie ©inne fiel, ^d^ fanb ne^mlid^ in hen (Sä|en beS bafigen

„ßapeübirectorS, emanuel Kegel, etroaS, baS mid^ antrieb, meine @eban=

„den auf fold^en (Sd^Iag eingurid^ten ; roeld^eS aud^ ba!^in gebie'^e, ha^ id^ nad^

„etlid^en ^al^ren, in ©egenroart l^od^gräflid^er ^errfd^afft, im ©ijmnafio, als ein

„ ®r)mnafiaft, ettid^e ma^I öffentlid^e 9J?ufifen aufgufü'^ren Gelegenheit erhielt.

„®iefeS mar fc^on genug, nad^ S3efd^affen^eit meiner Sa^re unb llmftänbe,

„mi(^ gu gröfferm f^Iei^ aufgumuntern, menn ic^ nic^t oon benen, bie mir roeifen

„follten, roaS gut fei;, faft mit ©eraalt non ber 9JZufi! märe abgetrieben raorben:

„nieHeic^t in ber rounberlid^en SJleinung, eS fei) bie rechte DJIufif fc^on lange, rao

„nic^t

*) Siefe Seute ftnb tüte bie elgenwiaige Mnber bei; Z\]ä)i: loenn [ie bon einem ©erlöste gerne

tüa§ l^ätten, unb e§ nlc§t gleld^ bcfommen, toelnen fie bltterlld); |e^t man ti^nen ben«

bie ganje ©d^üffel öor, \o fd^relen fie no(f) jel^nmal ärger.
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„nic^t mit bem Orpbeus äerriffen, ho<i) mit bem Pytbagoras cerbrannt. *)

„©leid) als rcären ha§ ®ei)ör, ber mawQ, ber 9t§r)t^mu§, bie (55emütl)§berae=

„gung 2C. mit gerriffen, Derbrannt, unb nii^t mc§r in berSlatur üor^anbeu. ®en-

„noc§ aber unterließ i(5 ni^t, mic| fo üiel möglich barin gu üben, unb babei) ber

„^oefie unb Oratorie fleißig obäuliegen.

^Uln. 1707. §og iä) auf bie Uniüerfität ßeipgig: fanb bafelbft ©elegen.

„l^eit genug, ©ad;en üon ben berüt)mte[ten beutf(^en ^lelot^etiS ^u fe§en, unb

„bei einer fe^r guten 3Iuffü^rung gu pren. ©iefeS mar bie 3eit, wo ha§ eine

„Söeile üerfc^Ioffene Opern=2;f)eatrum raieber eröffnet rourbe: ba^ero oerfäumte

„id) feine Gelegenheit, foIc^eS gu befuc^en. ^ier lernte ic^, meil i<^ öffterS em--

„pfinblic^ gerü^ret mürbe, mid^ befto leidster, raie unb roenn ic| raoltte, felbft gu be=

„rcegen. ©onberlidp feurete mid^ äu metjrern 9J?ufiffIeiB an, ha^ ber feel melcbiof

„Rofmann, **) jo bama^B in ber neuen ^ird^e i)a§ ©irectorium füf)rte, niele

„Don xtim mir gu je^en gegebene ©tüdfe, unter feinem eignen ^a^men barlegte,

„unb mir au(§ iebergeit mit gutem 9^at^ an bie |>anb ging, bi^ ic^ mid^, ot)ne

„dJla§h, fo rao:^I im Collegio musico, aB ber) anbern SBorfällen, ob rao^t

„fur^ oor meiner 3Ibreife, fe^en lie^.

„9}on ^ier aug richtete ic^ meinen SBeg nad^ ©d^Iefien, unb pttc gu

„S3re§Iau ba§ mM, über graei) ^a^re in t)zn norneljmften gräflid)en unb abe^

„liefen Käufern im ©ingen unb auf bem ©lauier gu informiren. gjUttlerioeile

„führte i(^ oerfd^iebene öffentlid)c 9JIufi!en auf, fonberlid) eine ©erenate auf bie

„Krönung S^ro 9iömifd§=5?aiferl unb ©atfjol ^a\. Carls VI. nebft üielerlei;

„Snftrumentalfac^en, aui) eine bramatifd)e SIrbeit, ber ßarcissus genannt, oon

„meiner eigenen ^oefie. ®a§ gefd;a^ im breSlanifc^en Collegio musico.

„hierauf ging id) mieber prüdE nad^ §alte, mofelbft eben ber berül)mte

„©apeümeifter Cbeile fic^ auffielt, unb mir bie ©ompofition einer Oper, fo ben

„2;itel üaleria führte, um fold^e in ber näd^ften 9laumburger aReffe noräuftetlen,

„auftrug. SII§ biefeS gefc^e!)en, nerfertigte id^ in eben bemfelben Sa^re, nef)mlid^

1712., auf |)od^gräfI. gnäbigen Sefe^I, ein ^aftoral gu ©era, meld^eS Rosen

„und Dornen der £iebe betitelt mar. f^oIgenbeS ^a^r mürben aberma^I grao

„Opern üon meiner ?Qhifif unb ^oefie gu 9f^aumburg aufgefü^ret; unb am @nbe

„be§ Satiren t:^at id) eine Steife nad) Italien: mo id^ mid; oorne^mlid^ äu93ene=

„big, t^Iorenl unb 9^om, in allen aber ein ^ap unb etlid^e ^Umtf), auffielt.

„Sn biefem mufifarifd)en Üanhe, wo eine natürlid^e Steigung gur SRufif,

„bep einer ungemeinen §üd)ac^tung il)rer S3efliffenen, raeldje mit immermäl)renber

2luf^

*) Orpbeus würbe bon ben ciconlfd^en SBelbem In ©tüden gerrlffen, unb Pytbagoras tarn

Im fjeuer um. **) 6. p. 117.
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„5Iufmunterung unb reicher Söelo^niing t)erbuubeu ift, üiele ^ieb^aber unb

„5Tenner ^erüorBringet, fo ba^ aud^, unter taitfeub aUtägigen, ein einziger neuer

„unb guter ®eban(Je t)ermi3genb ift, alle§> angenehm unb rüfimengraürbig gu ma--

„c^en, ^aBe me^r nic^t, aU eine öffentliche SDhifif, unb graar ^u ^roren^in einem

„©arten, bet) 2Inraefen^eit oieler ©tanbe^perfonen unb faft alter 2:onfünftIcr

„biefer ©tabt, Don ^voo ©timnien unb einem ®|or ^nftrumenten aufgefüt)ret;

Jonft aber meine ©orge hat)in gerietet, mit ben berü:^mteften HJZufifmeiftern

„befannt gu raerben, unb feine Gelegenheit §u cerfäumen, mo etmaS gu pren

„mar. ©eftatten id^ gu SSenebig be§ mir fel^r nü^Iic^en Umgangs beg nunmepo

„feet. ©apelTmeifterg Reinid)cn gu genieffen, ingleid^en ben altern **) Polaroli,

„Vivaldi unb anbre; gu |^Ioren| fonberlic^ ben Francesco Gasparini, mel*

„djer bafelbft bet) einer Don i^m gefegten Oper gugegen mar, ben Martinello

„Bitti, bie beiben Palafuti; in D^om ben Antonio Bononcini unb Alessan-

„dro Scarlatti ben Jüngern, fennen gu lernen, ha§ ©lücf ^atU.

„3luf meiner 9^ü(freife erhielt ic§ gu Qnfprucf bie ®nabe am bamal)li=

„gen ^oc^fürftlidfjen §ofe ©einer numne^ro ©^urfitrftt. ®urc^l. gur ^fal|, be=

„ro ^Za^meng^^eft bei; ber Safel mit einem italiänifc^en ®uett non meiner 2tr*

„beit, roel(^e§ Signora Eleonora de Scio unb Signora Eleonora Borosini

„abfangen, untertpnigft gu bege'^en.

„©0 bann reifete \d) über Sin| nad; ^raag, unb ^ielt mic^ faft in bie

„brer) ^a^r bafelbft auf. Unter ben bafigen aHufifliebenben mu^ biüig ben ^xn.

„JInton uon fldlersteld obenaufe|en, al§ in beffen |)aufe id^ bie gan|e ^eit

„über mit atter Suft mic^ auf5u!)alten bie fö^re ptte. §iernäc^ft mürbe mir ha§

„©lud äu ST^eit, mit bem nunme^ro pdifeel. ©rafen Cogi mödjentlid) uielc

„©tunben, ja, gan|e Zaqe in lauter 9[Rufif gupbringen, auc^ öffterä ben

„^rei^errn R artig auf bem ©lanier gu pren. ©onft pbe ic^ in ^raage untere

„fdjiebene bramatifdie Singe, aU üenus unb Hdonis, JIcis unb 6alatbca,

„das durd) die Ciebe besiegte ß\ü± ic. non meiner ^poefte, ingleic^en et--

„lic^e beutf^e, lateinifc^e unb itatiänifd^e ^ird^en=Oratorien, al§ die büssende

„Sünderinn lllaria ITJagdalena, JEsum patientem, unb Caino, overo

„il prinio figlio malvaggio non meiner (S^ompofition, auc^ etlidje 9JZiffen,

„nebft fet)r nieten ^nftrumentalfad^en, nerfertiget imb aufgefü^ret.

de $ „®a0

**) Carlo Francesco Polarolo, ein ^reSdancr, ^at ^u SGenebig 50. D^ern, unb alfo bie mei*

ftcn öon feinen £anb§teuten, Verfertiget. 6. Le glor/'e della Poesia e della Mudca di

Venezia^ ^. 259. ©eine le^te Df^r ^lefe 1' Armiino , unb tuurbe 1722. gu 6. fln*

gelo aufgefü^ret. ©ein ©ül)n, Antonio Polarolo, ^atte beren 2to. 1730. jc^on

geljn gemalt, unb ioar SSice^eafseamelfter gu ©. m a r c.
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„®a§ Iut§ertf(^e äraeite ^ubeh^e^t ruffte m\ä) t)on ^raog ob, unb td^

„fettete e0 am ^od[)fürftI. bapreut!)tfc^en ^ofe, raofelbft id^ ber 3^^^ »^^^ ^irc^en*

„tnuft! machte, unb fur| barauf au eiuem fürftlicbeu ©eburt^§=Xage auc^ eiue

„©ereuate auffiüfirte.

„9Io. 1718. raurbe i^ dou S^ro ^od^gräfl. ®uabeu gu ®era gum ®a*

„pelTmeifter berufeu, wah ebeu btefe§ ^a^r führte ic^ eine Oper Di o med es ge=

,uaunt, DOU meiner Slrbett, gu ©apreut^ auf. ^olgenbe^ 2af)X tarn ic^ als

„©apeümeifter in ^od^fürftl. fäd^fifc^=got^aif(^e ®ienfte , raofelbft ic^ bi§=^

„^er, unter gefeegneter Cftegierung 3^ro ^oc^fürftt. ©urd^I. .f)rn. friederid)s

„IL, oergnügt lebe. ^^ i)alie für überflüBig, alles gu vex^ex^nen, raaS binnen

„fold^er 3^^^ oerfertiget ober aufgefüt)ret; nur fann unberü!^rt nid^t laffen, ba^

„groeima^I bie ©nabe gehabt, an bem :^o^en 9^a^menS=^efte S^rer ^od^fürftl.

„®ur($I., meines gnäbigften ^ürftenS unb ;^errn, Jbnen fo roobl SSocal^ als

„3nftrumenta^9Jlufif, non ben f)iefigen ^o(|fürftl. ^urc^I. ^rin^en unb et=

„lid^en ©aüalieren, gu bringen.

„9Jleine Sefolbung beläufft fid^ in ®ot:§a über^^aupt auf 700. ßfl. unb

„ben 9tang :^abe id^ mit 'i)en fürftlid^en Secretariis.

fortsetzung, in form eines Briefes, üom 7. Dec. 1739.

p. p.

„SBegen beS roeitern Fortganges meines SebenSlaufeS, bienet ®ra. ^od^-

„®bl. gur get)orfamften D^ad^ric^t, ha^, oh xä\ gleid; 2Io. 1732. am 23. 9D^är|

„ben ^o§en ^^obeSfaE beS raerilanb ®urd^Iaud^tigften dürften unb |)errn, ^errn

„friedrici)s beS Slnbern, meines e'^mapigen gnäbigften ^ürftenS unb ^errn,

„erleben muffen; mir jebennod^ ©Ott, in ber ®nobe beS ©urd^taud^tigften frie»

„drid)s beS ©ritten, meines i|igen gnäbigften f^ürftenS unb §errn, maS id^ oer^

„Io|ren, mieberum erfe^et I^at: inbem ©eine ^od^fürftl. 2)urd;I. mic^ nicfit aU
„lein mit ber oorigen Sebienung, fonbern auc^ bem habzx} nernmi^ten ©e^^alt unb

„9f?ange auf neue begnabiget.

„©outen ®ro. ^od^=®bl. etraa ben 3uftanb meiner ^amilie gu miffen

„oerlangen, fo berid^te ^ieburdfj geliorfamft, baJ3 id) mid^ am 25. 9}iar) 1719. nod^

„in ®era üerl)eirat|et, mit ber bama^ligen Sfr. Cbristiana Dorotbea, beS feel.

„^errn M. Jobann Hnaucrs, Diaconi Sen. gu ©(^lei|, älteften Xoc^ter,

„Don ber mir ®Ott neun ©ö§ne nadf) einanber, unb enblid^ eine S^od^ter gege=

„ben: roooon aber 3. ©öl)ue bereits nerftorben, unb alfo nod; 6. baöon, famt ber

„S^od^ter am ßeben finb. ©rc. §oc^=®bl. fönnen alfo leicht erachten, raie bereu

„5lufer=
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„3hiferäier;inig itnb anberroertige Seforgitng mir einen guten 2:^eil meiner 2eben§--

„geit fofte, unb raie meine anbern |)au§=Ümftänbe befd^affen fepn fönnen.

„'5)ie gan|e 3^^^. meldte mir bie SluSfertigung meiner orbentlidien mu=
„fifolifc^en S3eruf§arBeit, raomit bie poeti[c!)e iebergeit oerbunben i[t, guläffet, ^aht

„auf ßefung mufifatifc^er, unb nnbrer bo^in einfd^lQgenben ©c^rifften, aU raorin

„einen fonberlid^ ®ro. ^oc^=®bI. gele^^rte ^eber gu füfjren gefc^icft ift, mit ciclcm

„Sßergnügen gcraenbet. ^ä) ftatte ^fjwen benn ^ieburd^, für S^ren unermü=

„beten f^Iei^, gebü^renben ®an(J ah, unb bin üöltig überzeuget, i)a^ an ®ro.

„^od^-®bI. bieajtufif baSjenige gefunben ^ahe, rva§ Zariin am @nbe be§ britten

„2^eil^ feiner Institut harmon. unb au§ if)m Doni, aud^ gegen iia§ ®nbe feiner

„©efpräd^e de Mus. vet. prsestant. raie nid^t roeniger Steffani, in feinem

„©enbfc^reiben gemünfc^et. SBömit mic^ gu bero bel^arrlid^en SBo^^lmoKen

„ge^orfamft empfe^e, unb mit aller ©enotion erfterbe 2C.

2öir roollen benjenigen ßefern ^u ©efallen, bie mit obangefül^rteti Sudlern

nid^t ücrfe^en, nod^ in (Sprachen erfa'^ren finb, bie brep oon unferm fingen Stöl«

zcl berü!^rte ©teilen, famt Ü^rer 23erbotmetfd^ung, I)ie§er fe|en, nid^t au:§ ®itel»

feit ober übermäßiger 9ftu!^mbegierbe, inbem bie <Ba<i)e bod^ nimmermehr eine§

einigen ^[Renfc^en SBercf ift, mie auc^ Doni non hominibus in ber me^rern

Qa^l gan| raeislidf; rebet; fonbern anbre neben un§ aufzumuntern, t)a^ fie me:§r

auf bie unfterblic^e @t)re, al§ auf ben ©erainn unb SSort^eil feigen, ^d^ ^ahe

getrau, wa§ möglich ift, unb t^ue nod^, raa§ ic^ fann. ©Ott gebe fein ©ebeien

bagu, unb erraecfe me!^r ^ülffe unb |)elffer gu feinem ^preife. Dum suppetit

vita, enitamur, vt mors quam paucissiraa quse abolere possit, iaueniat.

PLIN. jun. Episf. 5 Lihr. V.

SJlan foH, bieroeil man lebt, fo oiel gu t^un fid^ überrainben,

®a0 nur ber S^ob ha§ roenigfte gu tilgen möge finben.

ZARL. Oper. p. 376.

Non vedo ancora la Miisica in

quella perfettione, che piiö ve-

üire — — il che auerrä
,

quando

sarä abracciata da qualche Spirto

gentile, che non bavrä per ultimo

fioe il guadagDo, ch'e cosa da vile

e mecanico; ma si bene l'Honore e

la Gloria immortale che poträ ac-

quistare , dopö Thaversi affaticato

Üerdcutsd)un9.

^d) fel^e bie 9}Zufif nod^ nid^t in ber

SSoUfömmenlieit, bagu fie gelangen

fann. ®a§ mirb gefc^e^en, roenn

fid^ etma ein ebler ®eift ifirer annimmt,

ber nid^t gu feinem legten ©nbjmecf ben

©erainn fe^et, als eine nieberträd)tige,

^anbraercf^mäßige ©ad^e; fonbern

ber auf bie unfterblid^e @|re unb JRul^m

gielet, bie er erraerben fönnte, menn er

3££2 f{(^
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in torno tal Scienza, ea ccresciuta ft(^ um biefe 9Bi[fenfd§Qfft bergeftalt

a qnel grado ultimo , ch'io hö Bernü|ete, ba^ [ie ben pc^ften ©rab,

detto. tüte id) gefagt, erlangte.

(Sd; fte!)e jebod^ in ben ©ebanden, ha^ rair, mit aller unfrer SJIü^e, biefen

pd^ften ®rab in ber Söelt nimmer erfteigen roerben; fonbern

fold^es in jenes Sebcn ausfegen muffen.)

DON. de PrcBst.Mus. Fe^.Li&.l.p.l44. ücrdeutsd)ung.

Ab excellenti aliquo überall- @§ flehet gu glauben, ha^ hetma^U

que Ingenio atque ejusmodl homi- ein0 bie mufifalifc^e SBiffenfd^afft oon

nibus
,

qui non vlle lucrum , sed

laudem gloriamque immortalem

affectant

exemplo

nandam

damus.

musicam facultatem

veterum , reconcln

perficieodamque cre

STEFFANI, nella Bisposta al.S'ujr.

M. A. G. p. 72.

Piaccla ä Dlo, che qualche bello

Spirto si muova a compassione dl

veder questa bella Scienza calcare

a gran passl la strada deli' oblio.

irgenb einem portrefliefen erl^abenen

©elfte, unb üon folc^en IT] an n cm, bie

uic^t auf ben fc^änbliefen S3ort^eiI, fon=

bern ouf ßob unb 5prei^ fe^en, nac^ bem

Seifpiel ber Sitten, in \l)u redete Orb=

nung unb 5ur SSolIfommen^eit gebrad^t

raerben fönne.

ücrdeutsd)ung.

SSoHte ©Ott, 'i>a!^ irgenb ein ebler

©eift gum SJUtleiben beraeget mürbe,

menn er rca§rnet)men mu^, mie biefe

fo fd^öne Söiffenfc^afft ber SRufif mit

hurtigen unb meiten Schritten auf bem

SBege gur 33ergeffen^eit ein!)er trabet.

(Stolscnberg.

(ex autogr.)

/^:|riftopf) Stolzen berg mürbe Slo. 1690. ben 21. f^ebr. in 2Bert|eim ge=

^ bopen. (Sein SSater mar Hndreas Stolzenberg, beutf(^er ©c^ul^

unb 9fled;nemeifter bafelbft; bie äJlutter aber JTnna lHaria, eine gebol^rne

Kad)lin.

S^adjbem it)m beibe ®Itern balb nadj feiner ©eburt^ abgeftorben, muftc

er fid§, nebft feinem üier ©efd^raiftrig, unter ben greunben auft)alten. ®a fid^

nun bep i§m eine feine ©timme §eigte, ift er non bem bama^igen ßantor, Hotb^

nagcl, unb beffen 9lac^foIger, gum @ingen angefü!)ret, aud^ fo lang im ®pr
angenommen roorben, bi^ i^n fein S3ruber %o. 1701. oon 2öertt)eim abgep=

let,
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let, unb nad^ Dlürnberg in bie ©d^ule 3. ^. ®ei[t gebracht ^at, allrao er bi^

1703. uerblieben unb mit Unterrid;tung bec ^ugenb, aud^ als ein fo genannter

^rü^mefjer, unb burc^ 23efingung ber 5?inberleicf)en, feinen Unterhalt fuc^en

mü[fen.

Snbem er aber gern bep feinen ©c^raeftern in SöormS geroefen rcäre, ift

er 1703. ba^in gereifet; ha i^m ©Ott fc^on ben erften ©onntag, al§ er in ber

^ird^e gefungen, eine ^errlidje (SJelegen^eit geigte, roö er bie gan^e Qext feinet bor^

tigen 2Iuffent^aI§, mit gröffefter ßtebe cerforget, unb tnit möglictiftem ^^tei^, fo

roo^l in ber SOlufif, als anbern SSiffenf(fiafften , unterri(i)tet raorben. dlai^--

bem er fic^ nun gegen oier ^a^r gu SBorm^ aufgehalten, ift er 1706., burd^ einen

feiner greunbe, nad) ^rancffurt am Tlai)n t)erfd)rieben morben, almo er nidjt

nur ha§ ®i)mnafium täglid^ befud^et, fonbern aud; bei; natie graer) 3a^re ben mu*

fifalifc^en S^or ^at cerfetien :^elffen. ^nfonbertjeit ift it)m bafelbft gemünfc^te

Gelegenheit aufgeftoffen, einen guten ®runb gum ©laoier, gur $ßiolin, unb an»

bem Snftrumenten ^u legen.

^I§ er aber bei gune'^menben i^al^ren bie (Stimme üeränbern mufte, ent=

fd^Io^ er fic^ 1708. mieber nad) iRitrnberg gu ge^en, rmb bafelbft auf eine bequeme

3^eife-®elegen^eit gu raarten, raeldje fid) benn auc^ balb äuferte, ba er benn burd;

Sö^men unb ©ad;fen nac^ Hamburg fam, unb üon einem ®eiftlid)en aus Sil-

tenau nad) ^aarburg beförbert mürbe, alrao er fic^ ein Sal)r lang mit einer mensa

ambulatoria burd^^elffen mufte. hierauf ift er über ßüneburg in bie Unter=

läufig, üon ha über Bresben nad) 23bl)men unb 9}Jäl)ren gefommen, mit bem

SBorfa^, roo möglid), gar nad) Italien gu ge^^en, um fic^ alba in ber 2Jiufif be=

fto üollfommener gu machen, ©r reifete alfo burd^ 23ax;ern nad^ ©alpurg; t)on

baimen er aber, raegen Slbgang ber SUättel unb Gelegenheit roeiter gu gel)en, bie

Oiücfreife antreten mufte.

2Bie er nun über 9ftegen§burg nad^ Slltorff gefommen, l)at er bie SJiufif,

in SBetrad^t, ha^ t§> il)m mit berfelbigen in obgebac^ter Dieife fo miebermärtig er=

gangen, gar Derlaffen, unb ha§> Studium theologicum ergreiffen moEen; allein

bie göttliche 9}orfel)ung ^atte il)n l)ieäu nid)t geraibmet; fonbern geigte i^m aber*

mal)l ben SBeg nad) S^ürnberg, raofelbft er fic^ eine fur^e ^eit gebulbet, mit Qu'

formiren einiget ®elb gefammlet l)at, unb enblid^, als Observator Chori mu-

sici, bet) htn ^inberleic^en gu birigiren, oerorbnet raorben ift.

®aburd) raurbe er aufgemuntert, fid) in ber ©ompofition, imter guter

Slnmeifung be§ ^rn. Hicolas Deinis, *) Cantons ad S. S. fefter gu fe^en,

unb bie Snftrumental^OJJufi! babei; uod) mel)r auSguüben, als mogu bie oiele unb

3t'
i' 3 beftän=

*) ©. J).
50.
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Beftänbig^fortgefe^te Informationes, au(^ bte auf Oieifen geprte üortrefflid^e

^ünftler ein gro[fe0 beigetragen. S3e[onber§ :f)at er [ic^ im ©laüier, auf ber

S3ioIin, %l'6ie, Söiolbigamb, 93iöIbamour, ingleic^en auf bem SBalb^orn

unb SSioIoncett bermaaffen angegriffen, ha% er bei ben puffig-angeftellten fo

>)»«^«>^^^ierd.T. genannten ^rän^I/) ober CoUegiis musicis, fic^ allezeit mit 2lu0na^m ^at ^ören

vorw*"s. XV.
» laffen fönnen.

S^ac^bem mürbe er 1711. Kantor gu ©ul^bac^, ha er fic^ ^auptfäc^--

lid^ auf bie ©ompofition legte, unb, unter anberen oiel mufifalifc^en SBerden,

einen Sa^rgang oerfertigte, raelc^er fic| mit einem meiftent^eil^-fugirten bibli=

fc^en ©prud) anfängt, mit etlichen Slrien fortfahret, unb mit einem ®£)oraI en»

biget. ^ierfelbft in ©ulpad) oer^eirat^ete er fid^ ben 20. Octob. obbemelbten

Öa§r^ mit Sfr. Kunißunda Cbristopb lüuttigs, bafigen älteften S3ürger=

meifter0 2^od)ter; ergeugete mit berfelben eine 2;od)ter, bie balb oerftarb; aud;

einen ©o^n, bem e^ eben fo erging; unb eublid; aberma^t eine Soc^ter, bie nodj

lebet.

Sin. 1714. im dMi^ ift er oon ®. ®. 9tat^ in Üiegen^burg, al^ Gym-

aasii poetici Collaborator & Cautor ba^in berufen roorben, alrao er ben in

©ul^bad) fc^on angefangenen gmeiten öa^tgang Don ©antaten gu ®nbe ge=

brad^t ^at. (Sin britter Sö^rgang ift feit bem unter feinen |>änben, melc^er fid),

eben mie ber erfte, mit einem biblifc^en (Spruch anfangen mirb, bem 2. bi| 3.

Slrien, mit untermifc^tem furzen ^tecitatio, folgen, unb beffen ®nbe mit einem

g^oral befc^loffen mirb. 2)iefe§ fan oor ber ^rebigt aufgefü^ret merben; nad)

ber ^rebigt aber mirb haä im Ze^t angefangene Xt)ema, in einer ober grooen Slrien

unb Otecitatio, fortgefüt)ret, audj raieberum mit einem ß^^oral geenbiget.

9Zac^ bem 2tn. 1717. erfolgten 2;obe^faII feiner erften ®^egattinn fc^ritt

er im fiebenben SJZonat tjernad) gur anbern ®t)e mit Sfr. CbristinaHnna, |)rn.

ßottlicb Cbillens, ®oangelif(^en ^rebigerg in Üiegen^burg 2;oc^ter, mit meld)er

er hen 15. Qun. 1719. eineti ©o|n gegeuget, ber nod), fo lange ©Ott miH, am
ßebeu ift. Sm erftbemelbten 1717. Qa^r t)at er eine iKebe gur 8Iufna:^m ber 9Jiu*

fif, de bono & Tono gehalten, meiere oon oielen angepret morben.

Übrigens ^at er, raeil feine gange Strbeit ber ^irc^e unb (Sc^ul gemibmet

ift, auffer obbefagten Qai^rgängen, unb oielen tjunbert anbern, fo lateinifc^ = als

beutfc^en 5tirc|)enftüden, bi^ gur ©infenbung biefeS Stuffa^eS 1720., feine anbre

@ad)en, al0 oerfc^iebene ©oncerte mit SErompeten unb gSauden, aud; etlidtie

mit 2öalbt)örnern oerfertiget. (®0 märe gu roünfd^en, ha^ mir bie gortfe|ung

«) (A 40) ^ieoon ptten.») ®enn in 20. Sauren fann oiel oorgefaUeu fer)n.)
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(Störl
j. *

(ex autogr.)

^o^ann ©eorg ©^riftian Störl tft gu ^irc^berg, ^o^enlotiifd^er ^crrjdiafft,

^ ^0. 1676. gcbo^ren, unb in ©eilborff, Itmburgijd^er ^crrfc^afft, ergo*

gen. Sm äroölfften öa^re feinet ^Iterg tft er com raürtenbergtjcöen |)ofe,

rcegen bama!)Iiger guten ©ttmme unb anbrer löblict)en ®igenf(Rafften, oerfc^rte*

Ben, unb §ur fürftlic^en ^ofcapeü in (Stuttgarb angenommen merben.

SBegen feiner gefc^icften 2luffü^rung :^aBen St)ro ®urc^I. i^n, 3Io. 1697.

auf bero Unfoften, gu bem 6erü£)mten Päd) bei bei nac§ S^ürnberg gefc^icft, beg

bemfelben foraol^t bie Sompofition, al§ "ixi^ (Slaoier, gu erlernen. @r ift auc^ bar*

auf, meil er feine ^^^t mot)l angeraanbt, §üf^Drganift gu ©tuttgarb geworben.

gerner ^aben $5f)ro ©urcf)!. il^n 1701. nad^ Sßien an ben l^aiferlic^en

^of, gum Ferdinand Coblas Rid)ter, raeitberü^mten ^aiferIicE)en ©ompo*

niften, raie auc^ Jl^ammerorganiften unb Informator be§ ganzen ^aiferlid^en

f)ot)en §aufe§, reifen laffen, um feine ©tubien raeiter fortgufe^en. ®afelbft ^at

er bie ®nabe gel^abt, Dor S|ro Stömifd^e ^aiferl. SJ^ajeft. mit feiner ©ompofi*

tion, auf bem ©laoier, unb fonft fid; ^ören gu laffen. @r ift äraeimal^l in 2öien

gemefen, unb Ijat fii^ über Sat)r unb %a% ba aufgehalten.

|)iernäc^ft §at er feinen SSeg üon bort (x\x§> nac^ ^^talien 1703. fortge-

fe^et, S5enebig, gloren^ unb 9iom befud^et, ift aud^ in ber le^tgenannten @tabt

über ein ^al^r nerblieben. ^n S3enebig i^at er t)or anbern einen fleißigen Um=
gang mit Polaroli, in Oiom mit gr. 6ras$i, S. Pasquini, fl. Corelli unb

anbern gepflogen.

9^aif) einigen Sahiren mufte er fid^, auf gnäbigften S5efep, raieber gu

©tuttgarb einfinben, unb roarb barauf Ijoc^fürftlid^er ©apellmeifteri) auc^ ©tifti§= '^gStSÄ
Drganift bafelbft, meldte ^zzitt ©teilen er bama^^ ä"fci^^i^^" nerroaltete, raie er

^if^t^g^**Ho*e

Dor etma 20. ^aljren an ben SSerfaffer biefer ^ac^ric^ten fd^rieb. Bd. is. 83,313

SSon feinen SBercfen ift im ®rucE herausgegeben: ein ®§ora^©d^lag=

bud^ t)on alten unb neuen, oorne^mlid^ in D. Redingcrs ©efangbucl) enthaltenen

ßiebern, im S)i^cant unb ©eneralba^, 1711. 4. gu ©tuttgarb, alrao e§ liernac^

1721. raieber aufgelegt rcorben ift. 2) ©r ^at aud) an§ ßi(^t gefteüet: 3lrien unb «) H'i«<er/-dd, de»

©antaten a Canto e ßasso in fr. Conr. Rillers J. U. L. SDencfmai^l ber ®r* gisaifg bI m
fenntnil, Siebe unb be§ ßobeg ©OtteS. ©tuttgarb 17 = 8vo. ^ngleid^en

^' *^^'

eine ©antäte non ber in J. C. erfd)ienenen f^reunblicEjfeit unb ßeutfeeligfeit

©Otte0, burc^ beffen tl)eure yj^enfdiraerbung unb ©eburtl), in beutfd^en SSerfen

abge«
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abgefaßt üon M. SBoIfgang ^rieb. lüallistcr, a Canto overo Tenore solo,

mit SSioIinen unb flöten.

91o(^ ift Dor^anben ein ooltftänbiger ^a^rgong fo wol^l ber ©oangelten,

al§ @pifteln, aB ^e[t= unb Slpoftel^Sage, neben ber ^a|ton ©^rtftt, Seid^=

2Ibenbma:^I= unb anbern ©lüden. ®tefe finb aber m(f)t rotrcflid^ ^um SDrucf

gebrad^t raörben. 2Sa§ rair §u ®nbe be^ t)or|erge^enben Slrttdel^ bemerket

:§aben, finbet and) ^m ©tatt.

(©treubel

^'

(ex iibr.)

^treudel Ijat auf üter unb brei^tg ^nftrumenten fef)r rco^I fpielen fön^

nen, unb x[t al[ü ein t)ortrefIid;er 93?uficu§ geraefen. S. M. Christoph

Friccii niusikbüd)lein p. 112. au0 Joh. Mathesü Explicat. C. 14. 1. ad

Cor. Conc. 4. fol. 305. b.

®e§ e!)rlt(^en Jobann lHatbes eigne SBorte, bie id^, nad^ üieler

9[Jtü^e, gefunben unb nacfigefdjiagen 1:^ahz, [inb, in feinen Romiliis über bie 1. unb

2. ©pifteln an bie ©orint^er, fölgenbe: Der Pompart und $d)allnieycn zum

Bauertanz, flöten, $d)U)edel, (©cfiraägel) Krumbbörner, Rausd)pfeif^

fen, und was (Streubel, der fürnebme Dlusikus, so auf uier und dreis-

siQ Instrumenten spielen konnte, mebr für Pfeiffen batte, die id) gesehen

und gehöret habe 2c. 2lIfo !)at Streudei gur ^eit ülathesii gelcbet. ©troa 1550.

@o Hein al§ aud; biefer 2lrti!el ift, fo luof)! üerbient er boc^ feinen ^la^

in einem mufifalifdjen SBörterbud^e, xoo fie offt nod^ uiel fleiner angutreffen finb.

(gtrungt
j. *

(ex Mf.)

icoIauS Stbam Strungk, folget nun in ber alpf)abetifd)en Orbnung. SBa§

^V bereits non i^m im mufüalifd^en Patrioten fte^et, unb barau§, nebft an=

bern fingen, in§ mufüalifd^e ßeiicon übergetragen morben, folt ^ier nic^t

raieber^^olet, fonbern al0 überflü^ig auSgelaffen, unb nur baSjenige er5e:^Iet mer-

ben; rcaS bafelbft entmeber gar fet)Iet, ober nid^t in riditiger Orbnung fte^fiet: fo

1) ^d?e,j.Theuen)ie mir eB mit cielen anbern Slrtifeln gehalten ^aben.i)
u. N^A. strungk

©öld^emuad) ift unfer Strungk 1640. in ^tiit gebo:^ren. ©ein S5ater,

Delphin Strungk, mar gu ber ^^it ^oforganift bei bem ^^(^oq, 6eorg non

S3raimfc^raeig=Süneburg, ber gu ^zlU |)of I;ielt. 9Iad;bem man i^n aber nad)

ä3raunfd;meig in bie ^aupt^^irdje gu ©. 11] artin berufen, ift fein ©otin,

nicolaus

m
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nicolaus JTdam, im groölfften Sa§re feinet Sltter^, ebenfalls ä^m Ouganifteii

an ber ©. rßagnus^lPirc^e in gebuchter @tabt Smunfdjroeig befteüet raorben.

9lac^bem er nun, bep SSerroaltung biefeS ®ienfte§, aud) feiner (Stu=

bten in ber ©d^ule raa^rgenommcn unb felbige geenbiget, l^at er Urlaub gebeten,

nac^ ^elmftäöt auf bie Uninerfität gu gietien, roofelbft er etlid^e ^a^re ner^arret,

unb feiner ße^rbegierbe ein ©enüge geleiftet. ^ngraifclen, ha er eine groffe 9lei=

gung gur 93ioIin bei; fid) üerfpüret, ift er nac^ ßübecE, gu bem bama^B^berü^mten

aSioIiniften, n. Scbnittclbad), gereifet, unb f)at fic^ bei; i§m eine ungemeine j^ä^

i)igfeit gu SBege gebracht.

®arauf mürbe er, im äroan|igften ^a^re feinet 3llter§, erfter S3ioIon bei;

bem ^er^oge gu Söolffenbüttel, blieb aber nic^t lange ha, fonbern begab fid; in

geUifc^e ®ienfte, bei) bem §er|oge, Cbristian £udcu)ig. S3on bannen tt)at

er eine Steife nad^ äöien, unb lie^ fic^ nor bem ßaifer pren, ber i^n mit einer gül=

benen ^ette unb baranf)ängenben iöilbniffe befdiendte.

Sei) feiner 9ftücftunfft ift er, nac^ 3lbfterben feineg ^errn, non bem ^er*

^oge, Jobann fricdrid), in ^anooer aufgenommen; nad; beffen S^obe aber

üon ®. ®. dlati) naii} |)amburg gum 9}Zufif=®irector r)erfd)rieben unb berufen

raorben. f) 511^ nun gu ber ^^it ^^^ S^urfürft non S3ranbenburg, friederid)

lüiilbelm, fic^ in |)amburg befanben, l^aben Siefelbe unfern Strungk oom
diat^ begehret, unb i^n, al§ bero ©apetlmeifter befteUet. ©o balb :^atte ber

bama^Itge Sifc^of gu O^nabrüg unb C^^^fe^Ö h^ ^anovev, 6rnst Bugust,

fold^eg nic^t erfal^ren, als er il)m, raeil er fein SSafaU, eine SSocation nad) §am=

bürg fanbte, unb il)n nid^t nur gum Kammer = Organiften, fonbern aud) gum

®om!^errn mad^te, inbem @r fo gnäbig mar, unb il)m in bem ©tiffte Beatse

Virginis gu ©inbed ein ©anonicat fc^encfte.

darauf ift er ferner mit bem |)er^oge unb S3ifd;ofe nac^ Italien gerei^

fet, unb ^at fic^ etlid^e Sat)re *) bafetbft aufgei^alten. S3ep feiner S^^

rüdtunfft uon bannen ift er abermal)l gu äöien geroefen, unb l)at fic^ auf bem

©laoier, fo roie el)mal§ auf ber ®eige, nor bem ^aifer ^ören laffen, ber il)n

g i) aud;

t) 3)a§ muB nod^ Bernhards 9lb|d§leb, öor ßcrstcnbüttcls antritt, etwa 1680. gefd^e*

^en fe^n: \vk benn Strungk, eben um blefe 3ett, öerfd^iebene D^ern in Hamburg

aufgefül^rt l^at. @. ben musikal. Patr. p. 177. sq.

*) Söir finben gleld^lDof)! (fo ülele Urfadje auä) Ui) un§ 2)eutfd)en üür!§anben, bcnjenlgen

Staltänern gram gu fe^n, ble ©. eurem ont artig abfertiget) ba^ ble berit£)mtcften

SDklfter unter unfern Sanb§*fieuten flelfelg nad) SBelfd^lanb gereifet finb, alliüo e§ o^ne

Stoetfet ungemeine 2:on!ünftter gibt, benen man t)a€ grünblldje ablernen, unb ba§ übrige

laffen fann. S)a§ £anb ^at ^lerlnn, unb In bieten Dingen me^r, tt)a§ fonberllc^eS u. au^nel^^

menbeg. 3öag Grasmus unb ©. 6üremont baüon galten, ba§ flehet In ber Siorrebe.
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auc^ roieberum mit einer gülbneu ^ette beehret. Biber ^at i£)rer brei; gehabt;

Strungk 3100.

2öie er nun oon 2öten nad^ Bresben gefommen, ift er oon bent S^ur*

fürften von ©adifen, Jobann Georg II, al§ S3ice=®apellmeifter angenommen,

unb ^at nad^ Slbleben beä berühmten Bernbard, bie roircflic^e ©apellmeifter-

©teile, unter Job an n ßeorg IV, t)on ^0. 1692. bi| 1696. befleibet. S3ier

Sa^r ^ernad), ne^mlid) 2lo. 1700., ift er cerftorben, feinet 2llter§ 60.

Sm heutigen i^irdjen^Str)!, mie auc^ Dorne^mlid^ im öratorifc§en unb

bramatifc^en, tjat er ^errlicfie groben abgeleget. 55on feiner ©ompofition ift

ber 2öelt üieleS befannt raorben; ob er gleid; menig baoon ^at brucfen laffen.

^elemann,

(ex autogr.)

/^eorg ^^ili^p Celemann f) rebet ^ier feiber, unb er5e:^let un0, mit eigner

't-^bS? Eiu- \^ Ö^f^^^t^'^ t^eber, bie raunbermürbigen ^i^fälle feinet ßebenö,i) befonbere
^*"'"'8- in bem, wa§ bie mufi!alifd;en betrifft, mit folgenben auSerlefenen 9Bor=

ten, unb in ber angene^mften ©t^reibart.

„Sd) bin, fagte er, in 9}Mgbeburg 1681. *) ben 14. ÜJlär^ geboi^ren,

„imb ben 17 ten brauf ©oangelifd^ßut^erifd^ getaufft roorben. 9Jiein SSater,

[)en=

t) SBenn man blcfen rjarmontfc^en 9!JfegaIanber unb S« •§• Butts tcdt in einer fold^en Klaffe

jufammen antrifft, barin bie üor andern berül^mten 2:onmelfter be§ tilgen

Qa^ri^unbertg elgentUd^ ge^srlefen werben follen, tüle tctr leibcr! ba§ Self^jlel im

XXII. 93anbe p. 1404. be§ Uniücrsal-Eexici erlebet l^aben : f fan man ftd^ nld^t 0e=

nug töunbern über ben Slbgang gefunber Urtl^ellSfrafft , mlttelft Weld^er biefe betbe

S^Jal^men gtoar gett)lffer maaffen In einem 33u^e; aber be^ meltem ntd^t in einerlei; 9iong

unb SBürbe fielen fönnen. SUJir ift nld^t unbetouft, ba^ e§ au§ bem fo genannten kurtzge =

faßten musikal. Ccxico toörtU^ alfo abgefd^rieben morben; allein befto fd^Itmmer ifte§.

2)o(^, it)a§ foU man fagen? bie ungel^euren Sejicogia^jl^l fönnen ja unmögltd^ alles

tülffen; wenn fte nur nidjt anbre alles leieren itiollten! hJielDo^I, fte freuen fid^ be§ 9]or-

tl^eilS, ba^ feine ©eete il^re 40. ober 50. golianten bon Drt gu (Snbe burd^llefet, unb

alfo ntemanb ben taufenben %^e\l ll^rer ^if^Uv erfäl^ret. ^er fonft nur ein toenlg bartn

blättert, barf nac§ Überfluß unb Slknget nlc^t lange fuc^en. 3. ®. Im XIX. 33anbe

p. 2047. loerben ^armonif unb STcuftf für einerlei; 2)lng, am S(^tDan^e ber 9!JJat^ema=

tlf, angegeben: ba mangeltS am Unterfd^lebe. Slber ber artige überflü^ige Präsident
zu IHorticr, im Slrtifel niiramion, Tomo XXI. ^. 421. fielet bem §errn JIrticulo

Sd)malkaldico etiüag ä^nlld^ : benn toenn ein Drt gum SJcann, unb eine SJfü^e gum

Drt gemacht tulrb, täufft e§ faft auf elnö i^lnauS. etc. etc. etc.

*) @g i^atte ber §r. S5erfaffer , in feinem ctgenl^änblgen ^ituffa^e Don 1718. au§ grandfurt,
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„Benricus, raar ^rebigcr ha\elb\t an ber ^irc^e gum §. ®ex[t unb [tarb 1685.

,bcn 17. Senner, al§ er faum 39. Sa^r erlebet; i(f) aber noc^ nid^t t)a§ nierte errei^

,c^et ^atte. XReine SRutter, maria, ftammte gletd^fatts üon einem ^aftore

,au§ mtenborff, Jobann Baltmeyer, ^er, unb nerblid^ 1710.2)
'^^^"^

„3n ben fteinern ©d^ulen lernte ic^ ^a§ geroö^nlld^e, nemlid^ ßefen,

,©cE)retben, ben ©atec^tSwum unb etraa§ ßatein; ergriff aber aud) äule|t bie

„S3ioIine, ^löte unb ©it^er, roomit id^ bie 9^ac§barn beluftigte, o^ne gu raiffen,

„ob S^oten in ber SBelt roären. ®ie groffe altftäbter^Sd^uIe, fo icö im gefinten

„3af)re betrat, üerfd^affte mir bie pijere Unterroeifung , Dom ©antore, ^rn.

„Bencdicto Cbristiani, bi§ in bie oberfte ^affe be§ ^rn. 3ftectori§, JInton

„Werner Cuno, enblid^ aud^ biejenige be^ ^rn. m. müllers, OiectoriS am

„^om, raeld^er mir bie erfte ßiebe gnr beutf(^en ©ic^tfunft einpflangete. ®e^

„famte ße^rer aber maren mit meinem ^leiffe, ober uielme^r mit meiner ^^ä{)ig-

„feit balb gu fäffen, fe^r gu frieben, unb gaben mir t)a§ B^uQ^^i öa^ i(^ im

„ßateinifd^en, befonberS aber im ©ried^if^en, einen guten ©runb geleget ^atte.

„SlHein, ma§ fergifft man nid^t o^ne Hebung.

„Sn ber SRufiE ^atte ic^, binnen raenig Söod^en fo riel begriffen, ha^ ber

„©antor m\6), an feiner ©tatt, bie ©ingeftunben galten Iie§, ob gleid^ meine

„Untergebne roeit über mir fieroorrageten. SBä^renb biefer ßeit componirte er;

„fo balb er aber ben müden manbte, befa^e id) feine Partituren, unb fanb im--

„mer etma§ barin, fo mid^ erge^te; roarum aber? \)a§ mar mir verborgen.

„®nug, id; raurbe baburd^ üeranlaffet, aßerfianb aJlnfi! gufammen gu raffen, bie

„ic^ in Partituren fd)rieb, unb emfig in felbigen la^, mithin immer me^r ßid^t

„befam: bife ic^ enblid^, mit ®§ren äu melben, felbft anfing äu componiren;

„aber boc^ in aller ©tille.

„Sngraifd^en muftc td^, mit IXnterfc^reibung eine0 erbid^teten Sla^--

„men§, mein ^a^weid in be§ ©antoriS unb ^räfecti |)änbe gu fpielen, ba id)

„e§ benn t^eilS in ber ßird^e, t§eil0 auf ber ®affe, unb auc^ äugletd^ ben neuen

„SSerfaffer aufa befte loben ^örte. ®ie§ mad^te mid^ fo fü^n, ha^ i(^ eine er^

„tappte Hamburger Oper, Sigismundus, etroa im gmölfften ^a^r meinet

„alters, in bie SJiufif fe^te, meldte aud) auf einer errichteten 23ü§ne tott genug

„abgefungen mürbe, unb roober) ic^ felbft meinen |)elb giemlid) tro|ig üorfteüte.

„3di mögte biefe SDlufif mo^I i^t fe^en, menn mir ber 5?opf nic^t rec^t fielet.

g)r) 2 Se=

fetn ®eburt^§=Sa^r ln§ 1682 fte gefleüet, unb jo tft e§ auc| In ber groffen ®eneral=

a3a§-Sc§uk gebrudt worben; l^o aber ^at er bleje§ 3SerfeI)cn geänbert. (®ie »enl^

gen 2lnmerdungen finb öon IHattbeson, jo »le t)a§' übrige, wa§ nld^t mit commatibus

^ter beaeld^net Ift.)
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„Seüor td^ gu fold^em Sßermögen gelanget raar, lie^ id) mid) auf bem

„(Elaviex unterridfiten; geriet^ aber gum Unglücf an einen Organiften, ber mic^

„mit ber beutfdjen S^abulatur erfc^recfte, bie er eben jo fteiff fpielte, wie oieleidit

„fein ©roSoater get£)an, üon bem er fie geerbet |)atte. ^n meinem ^opffe jpud»

„ten fc^on muntrere Söngen^, aU ic^ ^ier ^örte. Sllfo fd^ieb id), nad) einer Dier=

„geEintägigen ^UZarter, dou i^m; unb nac^ ber 3^^ ^dbz ic^, burd) Unterroeifung,

„in ber 9Jiufi! nid)t§ me^r gelernet.

„Sid^! aber, raelc^ ein Ungeroitter gog ic| mir burd^ befagte Oper über

„ben ^al§l bie aRufi^^^^^^'^^ famen mit ©c^aaren ^u meiner äRutter, unb

„fteltten i^r cor: ^tij mürbe ein ©audier, ©eiltän^er, ©pielmann, 9JJur=

„meltf)ierfül)rer zc. roerben, roenn mir bie SJlufif nid;t eutgogen raürbe. ©efagt,

„getrau! mir mürben ^ioten, ^nftrumente, unb mit il)nen ha§ t)albe ßeben ge=

„nommen. ®amit id^ aber befto mel^r baüon abgezogen mürbe, fo rcarb be=

„f(^(o[jen, mic^ nad^ ^^^^'^^f^^'^ f^Lif '^^^^ C>ar|6 ^^ ^^^ (Sd^ule gu fd)iden: roeil

„meine iliotent^rannen üieleic^t glaubten, t)interm 23Iodberge bulbeten bie §e=

„jen feine 93]u[if.

„$5d^ ging, etroa 13. ^al^r alt, mit einem ®mpfet)lung§=33riefe an ben

„©uperintenbenten, |)n. Caspar Calüör, begleitet, ber mic^ gum (Stubiren jorg^^

„fältig anl)alten follte, raeld^e^ auc^ gefd^a^e, unb id) naljm in felbigem, befonberS

„in ber ^^^I'^^^^ff^^'^V. merdlid^ gu; aber aud^ biefe Ijat ba§ ©d^idfal be^ t)or!^in

„gebadeten ®ried)ifd)en gehabt.

„9Za(^ einigem ^^itoerlaufe follte ein Sergfeft gefeiret merben, unb ber

„Santor gu einer il)m gegebenen ^oefie bie QJiuftf üerfertigen; allein er lag am
„^obagra. ^mmittelft l^atte id; einem meiner ©d^ulgefeilen üertcauet, ba^ idi

„Sone gufammen gu fe^en müfte. ©iefer eröffnete e§ jenem: id^ raurbe gerufen,

„unb übernahm, auf beffen 3lnfud)en, fold;e SSerridjtung. ^er Sag ber Sluf=

„fü^rung nabele |eran; mein ©antor aber mu^te annod; ha§ ^Bette liüten: alfo

„fam ba§ Xactgeben an mic^, als an eine f^igur üon 4. %n^ unb etlid^en Rollen,

„raelc^er man ein Sändgen unterfe^te, bamit fie gefe^en merben fönntc. 2)ie

„SJiufiE mar gut befe|et, unb flang. S)ie treul)er|igen 23ergleute, mel)r burdj

„meine ®eftalt, als burd^ bie Harmonie gerüljrt, raoHten mir, nad; geenbig^

„tem ©otteSbienfte , il)re ßiebe bezeugen, uiih brad^ten mid; ^auffenroeife nad^

„meiner SBol)nung; einer aber t)on i^nen trug mid; auf bem ^rme bal)in, rao-

„bep ic^ mic^ mit il)rem gen)ö^nlid;en ßobfprud;e: Du kleiner, artiger Boß!

„gum öfftern beel)ren t)örte.

„93tein lateinifdier §üter, ber brace |)r. Calüör, lie^ mid^ gu fid^

„forbern, eröffnete fein SSergnügen über meine SDiufif, unb ermal)nete mid^,

ferner
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„ferner barin fortzufahren
;
geigte mir aud^ bie SSerroanbtfd^afft ber 9Jte§!unft mit

„ber 9J?ufif : raie benn feine ©d^rifften ^ernad^ geroiefen ^aben, ha'^ er in beiben

„ein ganzer 9Jleifter geroefen fe^. ®ie§ fd^ien ha^ meiner 9Jlutter gegebene SSer=

„fprec^cn aufgufieben, unb nerleitete midö gu einem unfc^ulbigen Unge^orfam: ah

„fo, ha'^ id^ ha§ ©laüier raieber ^leroörfud^te, unb im ©eneralboffe §u grübeln an--

„fing, raoüon id^ mir eigne D^egeln nieberfd^rieb. SDenn, ic§ mufte nod^ nid^t,

„ha^ 93üc^er baoon mären, unb ben Organiften rcotite id^ audf) nid^t fragen, raeil

„ber magbeburgifd^e
,

fürd^terlid^en 2Inben(Jen§, mir nod^ unoergeffen mar.

„daneben mürben SSioIine unb ^löte aud^ nid^t !E)intangefe|t; gur ^ird^e aber

„nerfertigte id^ faft alle ©onntage ein ©tücf: für§ ®f)or StRoteten; unb für ben

„(Stabt^aJiufifanten aller^anb Sratenfpmpl)onien.

„9^a(^ einem üierjä^rigen ?luffent:^alt aE^ier begehrte be0 ^ilbe§!§eimi*

„fd^en bama!^l§''berü!^mten ©pmnafii ©irector, §r. SJiag. Eoßius, mid^ ba^in,

„raeld^eS mir aud^ üon 9J?agbeburg au§ beraiHiget roarb, mol^in mein me!^rge^

„bad^ter ©önner mogte gefd^rieben ^aben. ®er ^r. Eoßius pflegte jä^rlid^

„ein ober graer) ©c^aufpiele poetifd^ gu üerfaffen unb aufzuführen, alfo, hci^ bie

„3tecitatioe gerebet, bie Strien aber gefungen mürben; unb gu biefen mufte id^ bie

„9JJufi! fe^en, bie oieleid^t blo§ barum gefiel, raeil i(^ immer nur nod^ ein ©tücf

„üom menfd^lid^en Körper mar.

„®ie ©d^ulftunben nerabfäumte ic^ nid^t, e§ mü^te benn bie ßogic fer)n,

„mit bereu Barbara, Celarent, id^ mid^ nid^t nertragen fonnte. ®nug, id^ ftieg,

„unter einer ^ilnga^l oon 150. ©d^üleru, bie bie erfte ©taffe ausmachten, bi^ äum
„britten ^la|e non oben.

„"Sie ©ä^e oon Steffani unb Rosenmüller, oon Corelli unb Cah
„dara *) erraälilte ic^ mir ^ier gu 9[J?uftern, um meine fünfftige ^ird^en» unb

„3nftrumental--93]ufic barnad^ ein5urid)ten, in raeld^en beiben Gattungen benn

„fein ^ag oljue ßinie norbeij ging. ®ie ^roo benachbarten ©apellen, gu ^ano-

„Der unb Sraunfc^raeig, bie ic^ ber) befonbern ^eften, bet) allen SU^effen, unb fonft

„mel)rma§B befuc^te, gaben mir ©elegenl^eit, bort bie franpfifd^e ©d^reibart,

„unb ^ier bie tl)eatralif(^e; ber) beiben aber über:^aupt bie italiänifd^e nä^er fen*

„neu, unb unterfdjeiben gu lernen. 2lud^ brachten mir, bie !^ie unb bort befinb*

„lid^e, treflid^e ^nftrumentfpieler bie ©egierbe ber), auf ben meinigen ftärcfer gu

„merben; raorin id^ aber raeiter gegangen roäre, raenn ni^t ein gu l^effti*

„ge§ ^euer mic^ angetrieben ptte, auffer (Slaoier, 93ioline imb ^löte, mid^ an»

„nod^ mit bem ^oboe, ber Sranerfe, bem ©c^alümo, ber ©ambe 2C. bi^ auf ben

„Sontreba^ unb bie Guint^^ofaune, befannt gu mad^en.

g) r) 3 S)cr

*) Sa fommen bie StaHäner Jd^on in SBetrad^t: bie gran^ofen l^ernad^.
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„®er bamapigc jefuittfc^c aRufiEbircctor in ber römifc^cQt§oItfd^en

„mxd)e, ^ater Crispus, bem td^ öffter0, bei) feinen Stup^rungen, gum

„©c^ern)eu|el im ©ingen unb (Spielen gebienet, ^atte mi(^ lieb geraonnen, nnb

„trat, nac^bem er hmä) brünftige Uberrebungen an meiner SBieberfe^r gum

„©d^ooffe feiner ^ird^e ©ergebend gearbeitet, mir bennod§, au§ ban(Jbarem ®e*

„müt^e, büB gobe^arbiner Softer, eines oon ben raid^tigften bafelbft, ah, wo

„id^ aae§ mit ©cangelifd^en beftettete, beutfd^e 3roif(^encantaten einführte, bic

„nic^t feiten D^eligiönSftreitigfeiten entstielten, unb atteS i>aB oermieb, raa§ ber un»

„frigen anftöfeig feijn tonnte: mie i(f) benn aud^ gu biefer SSerroaltung bie ©inroillt--

„gung be§ fonft eifrigen ©uperintenbenten, §rn. D. Jobann Riemers, f)

„erhielt.

„(Snblid^ marb ic^ ber SJ^antelja^re fatt, unb feinte mid^ nad^ einer |o*

„t)en ©(^ule, mogu id) ßeipgig erüefete. ^^ reifete nad^ meiner SSaterftabt, um
„^iegu ha§ benöt^igte in Orbnung gu bringen, ©in oeranftaltetcg ©jamen brad^te

„ben SluSfprud^ gu SBege, ha^ id) ein ^urift merben, unb ber 9J?ufif gän^Iid^

„abfagen foEte. ^eneS mar o^nebieS meine 3Ibfid^t; unb gu biefem bequemte ic^

„mid^ o:§ne allen 3Bieberfprud§ , mit bem feften Sßorfa^e, auf einen gel^eimen

„diatl) loB äu ftubiren: ^interlie^ auc^ meine gan^e mufttalifd^e ^auSl^altung,

„unb begab mid^ 1701. nad^ ßeipgig, t)a ic^ unterroegenS in ^alle, burc^ bie

„S3e!anntf(f)afft mit bem bama^IS fd^on roid^tigen ^rn. Georg Tri ed. Rändel,

„*) ber)nal)e raieber iRotengifft eingefogen l^ätte. ^lUein ic^ l^ielt feft, unb na^m

„meine üorige ©ebancfen roieber mit auf ben 2Beg. $5d^ langte an, unb fam am
„fd^mat^en S3rete mit einem anfe^nlid^en ©tubiofo überein, beffen ©tuben^

„purfd^ äu merben. 9Jiein 9f?eifegerätf)e marb gel^olet ; aber raie flopffte mir ^a§

„.^er|, al§ ic^ SBänbe unb SBincfel ber ©tube mit mufifalifd^en Snftrumen»

„ten oerfe^en fanb! mir raurbe aUe 3lbenb mag üorgemuficiret, raed^eS ic^ be*

„rcunberte; ob id£) e§ gleich felbft raeit beffer fonnte.

„^ä) fing inbeS meine ©oUegia an, unb prte bep breien ?ßrofefforn unb

„©octorn, aU bepm altern ^^rn. Otto IHenkcn, unb bep §rn. Andreas

„niylius, **) Suribica; ber) §rn. IR. lüeidling bie JRebnerfunft, unb

„bep ^rn. 9[Ragifter ^. Caluisius bie ^^ilofopl^ie.

„9JlittIermeile fömt mein ©tubenpurfd^ einft über meinen ©offre, unb

„finbet

f) 2)er aU ^aftor an ber l^amburgijd^en Jacobs-Ätrd^e 1714, gcftorben Ift, unb In fei*

ncm SebcnSlaufe berorbnet l§at, man foUte föeber läuten nod^ fingen hei) feinem 93es

gräbnlffe, benn er fönnte ba§ ©eräufd^e nid^t nld^t bertragen. 35od^ ^at man öon l^m un»

ter anbern ein SBüd^Ieln, das singende Zion betitelt.

*) tiefer toat bamal^lS faum 16. ^df)x alt.

**) er ftarb 1702. ben 6. San.
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„finbct ben üon mir componirten fed^ften ^Pfaltii, ber, idp roei^ nid^t roie, unter

„mein ßeinengeug gerati^en mar. ^c^ oerftänbigte i^n meines 93orf)aben§, roel*

„tf)c§ er blEigte; bat [id^ aber t)en ^[alm au§, um i§n am nä^eften Sonntage in

„©t. Cbomaskjrcbc muficiren 3U laffen. 2)er bama{)lige Sürgermeifter unb

„gefieime 3ftatt), ^r. D. Romanus, finbet ©efc^macf baran, unb berebet mic^,

„alle 14. jTage ein (StücE für besagte ßird^e gu fe|en; roogegen idC; mit einem er^

„flecflid)en ßegat nerfe^en mürbe, of)ne bie Hoffnung, \o man mir gu gröffern

„5^ort!)eiIen machte: tiod) ging beffen fernerer diät baf)in, ha^ ic^ bie anbern

„©tubien nid^t nieberlegen follte.

„^^0 fiel mir meine S[Rutter, bereu 53efe!^Ie i(^ el^rete, raiebcr ein, eben

„als id^ üon i^r einen neuen ®elbroerf)fel empfing, ^ä) fd^icEte foId;en roieber gu*

„rücf, melbete meine übrigen Umftänbe unb bat um ?Ienberung it)re:§ SöiUenS,

„in ^2Infe^ung ber 9Jtufif. Q^r ©eegen gu meiner neuen SIrbeit erfolgte: unb

„nun mar id^ auf ber einen Steffel rcieber ein ÜJ?ufifu§.

„S3alb barauf geroann ic^ bie ^irection über bie Opern, bereu td^ inS--

„gefamt, aud^ nod) oon @orau imb ^rancEfurt auS, etlid^e unb 5roan|ig, unb gu

„Dielen baoon ebenfalls bie 93erfe, gemad)t ^abe. ffür ben meiffenfelftfc^en |)of

„nerfertigte id) etma oier Opern, unb rid^tete enblid^ in ßeipgig ha§ nod^ fte^eube

„9J?ufifcolIegium an.

„Sie Orgel in ber neuen ^rc^e rourbe fertig, unb id^ barüber, aU Or«

„ganift, raie aud^ gum SDhtfübirector beftallet. ^ene §abe nur bei ber ®inraei=

„§ung berüf)ret; l^ernad^ aber füld)e ucrfdjiebenen ©tubiofi§ unter bie |)änbe

„gegeben, bie ftd^ barum sandten. ®ie ^eber beS oortreflid^en ^n. Jobann
„Kubnau biente mir £)ier gur S^ac^folge in ^^i^tgen unb ©ontrapuncten ; in me=

„lobifdf)en @ä^en aber, unb beren Unterfud^ung , I;atten ßändcl unb id), hevj

„öfftern S3efud;en auf beiben ©eiten, raie aud^ fc^rifftlid^ , eine ftete Sefd^äff»

„tigung.

„SSon ßeipgig auS §abe Serlin graeimaf)! gefe^en; bie Oper Polypbemo

„t)on 6ioü. Bononcini, unb eine anbre (iebod^ oon meinen ^reunben oer^

„ftedt, raeil nur raenigen ber ©ingang erlaubet raar) angel^öret, raorin meiftenS

„!§o§e ^Perfoncn, unter anbern eine, l^ernad^ nad^ ©affel verheiratete S[Rard=

„gräfinn, fangen, bie ^öniginn Sopbia Cbarlotte aber felbft auf bcm ©taüier

„accompagnirten, unb t)a§ Ord^efter groffen S^eilS mit ©apelt^ unb ®oncert=

„meiftern befe^et raar, als ne^mlii^: ^abre Jfttilio Hriosti; bie ©ebrüber

„Jfntonio unb 6iouanni Bononcini; ber ObercapeUmeifter Ried?; Rüg*

„giere fcdeii; üolümicr*); Conti; £a Riebe; forstmeier. ic.

„:3m 1704 ten Sa^re raurbe id) nad^ ©orau, gu ©. ©jcelteng, bem

„|)rn.

*) par corruption lüoulmvcr
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„§rn. ©rafen, erdmann üon Promnitz, al§ ©opeltmeifter berufen. 2)q0 glän=

„|enbe 2Befen biefeS auf fürftlic^em ^u^ neu^eiugerid^teten |)ofe§ munterte mic^ gu

„feurigen Unternehmungen, befonber^ in :3nftrumentalfa(^en, worunter ic^ bie

„Ouüertüren mit i|ren S^ebenftüden üorziiglid) erroe^Iete, meil ber §err ®raf

„!ur| vorder au§ ^rancfreic^ rciebergefömmen mar, unb alfo biefelben liebte.

„Sd^ mürbe be^ Eulli, Campra *) unb anbrer guten SJIeifter SIrbeit l^ab^afft,

„unb legte mid^ faft gan| auf berfelben @d)reibart, fo ^a^ ic^ ber Ouuertüren in

„groep Sauren bet) 200. gufammen brad^te.

„9IIg ber .^of fi(^ ein l^albe^ Sa§r lang nad^ f) ^leffe, einer oberfc^Ie»

„fifd^en, promni^ifc^en ©tanbe0{)errfd^afft, begab, lernete id^ fo rco^l bafelbft,

„al§ in ^afau, bie polnifd^e unb ^anaüfc^e SOlufif, in i^rer maleren barbart^

„fd^en ©d^ön^eit fennen. ©ie beftunb, in gemeinen 9Sirt§Käufern, au§ et*

„ner um ben ßeib gefc^nalleten ®eige, bie eine ^ergie p§er geftimmet mar, al§

„fonft geroö^nlid^, unb alfo ein ^albe§ ®u|enb anbre überfc^reien fonnte; au^ ei*

„nem polnifd^en S3ocfe; au§ einer jQuintpofaune, unb auS einem 3f^egal. 9In

„anfe!f)nlid^en Oertern aber blieb \)a§ C^egal raeg; bie beiben erftern hingegen

„mürben oerftärcEt: raie ic^ benn einft 36. S3öcfe unb 8. ©eigen beifammen gefun»

„ben ^abe. Tlan fotite faum glauben, raa§ berglei(|en Socfpfeiffer ober ®ei*

„ger für rcunberbare ©infätle !)aben, raenn fic, fo oft bie Xan^enben ru^en, fan«

„taifiren. ©in Slufmercfenber fönnte t)on i!)nen, in 8. ^agen, ©ebancfen für ein

„gan|e§ ßeben erfc^nappen. @nug, in biefer 9Jlufif ftecft überaus oiel gutes

;

„raenn beprig bamit umgegangen roirb. Sd§ ^aht, nad^ ber 3^it nerfc^iebene

„groffe ©oncerte unb ^rii in biefer Slrt gefc^rieben, bie ic^ einen italiänifd^en

„diod, mit abgeroed^felten Adagi unb Allegri, eingefleibet.

„®traa§ mercfroürbigeS ift f}\ex nid^t gu oergeffen. ®er ^of rourbe gu

„graeienma^Ien groffen S^eilS abgebancEt, unb felbft (SJünftlinge raurben mit

„fortgeriffen ; id^ aber blieb, ©onft ^at bie SO^infif insgemein ben SSortan^.

„©nblic^ l^atte id^ in ©orau nod^ ha§ SSergnügen, mit ben berüJimten

„§errn lüolfgang Caspar Printz, ©antore **) bafelbft, umguge^en, raobep

er

*) Campra fjat am cr[ten besaitete ^nftrumente in bte ^arlftjd^e ®om=tird^e eingeführt, unb

tft tn getftlidEien «Sachen om frud^tbarften getrefen, el§e er [td^ ber D^er tolbmete. Cam-

pra fut le premier qui eut le credit de faire entrer les instrumens ä cordes dans 1' Eglise

de notre Dame de Paris. — Campra le plus fecond de tous, & celui que je placerai

le premier enl'etat oü ils sont, quand on m'ordonnera de les arranger, — Si ce mal-

heureux gargon n' avoit point deserte 1' Eglise pour aller servir 1' Opera & cHistoire de

la Mus. Tome. IV p. 154. & 176. ©. )). 166. btefer ebrcnpfortc

t) ©. b. Slrtlfel Printz p. 269. 270.

**) Printz Jüar boma^lS fd^on bor 26. ^al^ren ea^ea=2)trector getoejen, h)elc§e§ Slmt ll^m
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,cr einen ^eraclttum, unb id^ einen ®emocritum oorfteCtete. ®enn et beroeinte

„Mtterlic^ bie SluSfd^roeiffnngen ber i^igen melobifd^en ©e^er: inie ic^ bie un=

„melöbifc^en ^ünfteleien ber 2IIten beladete. ®a er aber noc| immer ^offete, id^

„raürbe au§ bem 93abel ber erften ^exau§ ge|en, alfo follte ic|, cor meinem 5Ib^

„guge nadj ©ifenad^, melc^er 1708. gefc^af)e, üon einem feltenen ©e^eimniffe

„unterrid^tet raerben, um e§ bem §er|oge non ®ot^a, gegen Erlegung einer ge*

„raiffen ©umma, bie mir tl^eilen moHten, roieberum beizubringen. ©§ beftunb

„barin; burc^ ^ülffe ber $Dlufif alle öanblungen eines nerfanbten S[Rini[ter0,

„eines ©eneralS im ^elbe 2c. nid^t allein gu roiffen; fonbern aud^ burd^ eben

„biefeS 9J?itter, il^nen Sefe^Ie gu ert^eilen. ®a id^ aber ben SSortrag faum

„mit falber @rnft:^af[tigfcit auSpren fonnte, fo rcarb id^ joltfier @c|mar^=

„fünfteler) beraubet, f)

„SBiS^er mar mirS ergangen, roie ben ^öd^en, bie eine 9f?ei!)e S^öpffe

„am ^euer fte!f)en ^oben, au§ beren etlid^en fie nur etraaS gu foften geben. 9lun»

„me^r aber jollte id^ nöHig anrichten, ha§ ift, mit allen meinen ^nftrumenten,

„mit (Singen unb mit ber ^eber geigen, maS id^ gelernet :^atte. ®ie 5lb[id^t mar

„in ®ifena(^ anfangs nur auf eine SnftrumentaI*9Jlufi£ gerid^tet, beren ©lieber

„ber nie genug gu rül^menbe ^r. Pantaleon Rebenstreit gufammen fud^te,

„unb meldten id^, als ©oncertmeifter, norgefe^et raarb : mithin her} ber 2^afel unb

„in ber Kammer bie SSioIine, unb baS übrige, gu fpielen t)atte; ha jener ben

„S^^al^men eines ®irectoriS führte, in ber legten aber aud^ mitgeigete, unb auf

„feinem berounbernSroürbigen ®t)mbal fic§ ^öxen lie^, @S erraudf)S aber balb

„eine ^a:pelie, nad^bem ber ©urc^Iaud^tige §er|og an einigen ^ird^encantaten,

„bie xä) allein abfang, Gefallen getragen: ha id^ benn befet)Iiget raurbe, benö-

„tl^igte ©änger gu nerfd^reiben, bie aber aud^ als SSioIiniften gebrandet raerben

„fönnten; nad^ beren SInfunfft id^ benn gum ©apellmeifter ernannt raurbe, je*

„bod^ aud^ gugleid^ bie üörigen ©ienfte t^at. Sd^ mu^ biefer ©opeKe, bie am
„meiften nad^ fran^öfifi^er 3Irt eingerichtet raar, gum JRu^m nac^fagen, ba§ fie

„baS parififd^e, fo fe^r berül^mte Opern-Orc^efter, raeld^eS xä) nur erft üor für«

„|en gepret, übertroffen fjobe.

„^iebep entfinne i^ mid^ ber ©tärdEe befagten ^rn. Rebenstreits

„auf ber SSioIine, bie t^n gerai^ beS erften 9ftangeS unter alten anbern 9Dleiftern

„raürbig machte: ha^, raenn rair ein ©oncert mit einanber gu fpielen l)atten, ic^

1682. oufgetragen toorben, «nb 1662, bereits gräfl. ^irotttnli^lfdjer 9Ktiftf=2)is

rcctor unb ÖD[com)Jomft; i>a§ war ju ber Seit Weniger, al§ (£a|3eßmeifter.

t) e§ ift t)ermuti)ltd) ein ©tuet m^ ber erl;)3togro^^ie gettiefen, bie i^ren 9Ju|en fcl^r wol^I

l^aben fann, unb ol^ne ^e^erei; jugel^et.
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„mic^ etltd^e %a%e vox^ex, mit bcr ®etge in bcr |>anb, mit aufgeftrcifftem

„.^cmbe am liucfcn 3Irm, unb mit ftärcfenbcn 95ef(^mieritngen 'i)et ^^erüen

„einfperrtc, unb 6er) mir felbft in bie ßet)re ging, bamit id^ gegen feine ©emalt

„mid; in etraa^ empören fönnte. Unb [ie!f)e ba! e§ fjalff gu meiner merrftid^en

„55e[ferung. ©leid^mie \d) anffer etlid^en roenigen, bo(^ itberauS fc^önen S5ei»

„trägen, fo jener anffe^te, §n alten 2tuffü§rnngen alle§ üerfertigte, fo [te^et

„leicht gu erad^tcn, ma§ id) gufammen geschrieben ^ahen muffe. ®§ mürben t)ier

„5Ja§rgänge in fo nieten Sauren fertig, nebft ^rceen anbern, gnm nad^mittägli*

„d^en ©otte^bienfte, raorin aber etliche Süden blieben: bie 9JJiffen, ®ommn=

„nionftücEe imb ^falmen ungeäe^^Iet. ^ie^u famen bie ©erenaten gu ©eburtp*

„unb Sla^men^'Sagen, mo5u \<i) bie SSerfe entroarff, beren etma 20, nebft 50.

„anbern ©antaten, raelfd^ imb beutfc^, mürben.

„Unb mie märe e§ möglid§, mid^ alle§ beffen gu erinnern, raa§ idf) gnm

„©eigen unb ©lafen erfunben? SlufS S^riomad^en legte idf) mid^ l^ier infonbcr=

„t)eit, unb rid^tete eS fo ein, iia^ bie grcote Partie bie erfte gu fepn fd^ien, unb ber

„53a^ in natürlid^er SJJelobie, unb in einer gu jenen na^e tretenben Harmonie,

„beren jcber ^^on alfo, unb nid^t anberS fepn fonnte, eintiergieng. SOf^an rcoKte

„mir auc^ fd^meic^eln, ha^ iä) !§ierin meine befte trofft gegeiget ptte.

„SSon ©orau au0 rao^^nte id^ in Serlin, 1705. bem ßeid^begängniffe ber

„Königin non ^preuffen, unb barauf 1708. ben S3eilagern ©r. ^ön. 9}kj. glorro.

„3Inben(fen§, unb be§ jüngfi-nerftorbenen Königs, at§ ^rin^enS, folglid^ fo raol^I

„ber 2;rauermufif nom ^rn. Ruggiero Ted eil, aU ben beiben Opern, Sieg ber

„$d)onbcit unb Roxane, mit bei); beren erfte t^eit§ ber bama^ls ^fal|gräfl.

„ßammermuficuS in Sre^tau, jebod^ ^ernad^ ®^urpfäl|ifc^er ßammerrat^,

„^r. Gottfried fingcr, t!)eir§ ber ^önigl. ßammermufifu§ unb enblid^ ®t)ur=

„fäl|. *) ©apeUmeifter, ^r. Jlugustin Reinhard Strid^er, unb bie 2;än^e

„SDlr. üolümier; bie Ie|te Oper aber, bi^ auf bie Stände, mie nor^^in, jener

„(^r. finger) aEein nerfertigte.

„5Inno 1709. nertieiratete**) id^ mid^ gum erftenmal^I mit Jungfer

„Hmalien Couisen Julianen: graoten S^od^ter ^rn. Daniel Gberlins, el^ma^-

„ligen ©apitainS unter ben päbftlic^en SSoIcfern in 9Jiorea, fo gegen bie 5tür=

„dEen gcfod^ten; t)ernad^ S3ibIiot!E)ecarii in S^ürnberg; barauf ®apellmeifter§ in

„Saffel; ferner ^agen^ofmeifterS, ®apellmeifter§, gel^eimen ©ecretarS, 9J?ün|=

„raarbeinS unb Sf^egentenS auf bem SBeftermalbe, in eifenac^ifd^en ^ienften; ^er=

„nad^

*) er mv 1717. für[tl. an^altlfc^er ©a^eHmclfter in Sötten.

**) @8 ift bod^ red^t tt)a§ fonberltd^eg, ba^ Cd cm an n unb THattbeson In einem ^a'i^t gebol^s

ren, unb auäj in einem ^aiin berel^eliget tnorben jinb. J' en augure du bien.
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„nad) 33anfirer0 in |)amburg unb Slltenau; enblic^ ®apitatn§ con ber ßanb=

„mili| in ©affel. ©eiui^, abent^eurlic^e ®lücfS=SSeränberungen; aber auc^

„3eugni[fe eineä ^opffeS, bergleid^en bie Statur raenige an ©efc^icEIic^Eeit |er»

„t)orgebra(|t §at. ®r war, bie SJiufif betreffenb, ein gelehrter ©ontrapunctift,

„ftarcEer ®etger, raooön feine in 9^ürnberg gcftod^ene Srii f) geugen, unb

„red^net an§, ha'^ bie SSioline 2000. matil nerftimniet werben fönne.

„^ur| vox meiner ^eiratl^ 1709. raurbe mir unt)ermuti)et eine fürftlic^c

„SSeftallung eingeliefert, morin x^ ben S^itel aB ©ecretar, unb einen ^la^ an

„ber 9J?ar[c§alI§tafcI erhielt, meldten Ic^tern id) auc^ in ©orau gehabt §atte.

„^ie Urfac^e mogte ferin, raeil ber ®a|)ellmei[ter in ber Ü^angorbnung nod^ nic^t

„mitbegriffen mar: fintemal)! man nor^er bafelbft noc^ feine förmliche ^aißtU.e

„gelabt I;atte. ^d) mürbe aber in fot^aner ©laffe balb ber ältefte, raeil etliche

„baraug ftarben, unb anbere fonft Seförberung befamen ; mithin geriet^ id} ben

„Otät^en an bie 8eite.

„S(| raei^ nid^t, roa§ mid^ beroog, einen fo auSerlefenen |)of, al§ ber

„eifenac^ifc^e mar, gu cerlaffen; ha§ aber rcei^ ic|, bama|I§ geprt gu |aben:

„U)cr Zeit Eebens fest sitzen luoHc, müsse sid) in einer Republick nieder^

„lassen. 5lIfo folgte id^ 1712. bem nac^ f^randfurt am Tlavjw, aU ©apetimei«

„fter an ber Söaarfüfferfird^e, erlialtenen Serufe, ol^ne ha^ xdj einen 9J?enfd^en

„bafelbft fannte. ^ebod^ bie angenel)me ^reilieit im ßeben erfe|te l)ier ben SSer-

„luft, ben id^ bort an einem gnäbigen ^errn unb an branen SSirtuofen erlitten

„l)atte. Ob graar meine jä^rlid^e SSerforgung nid^t geringe mar, fo trat id^ bod^

„überbie§ annoc^ bep ber l)od;abeIid;en ©efellfd^aft, fraucnstcin, in '5)ienfte,

„roo id) über hen berfelben guge^örigeu ^allaft, meieren bie Sftömifc^en ^atfer

„bei; ®ero 2Ba§I unb Krönung eingunel^men pflegen, bie Sluffid^t, unb äugleid)

„meine 2öo!§nung in fold^em befam. SBeil aber aud^ bie ©lieber bemelbter

„©efeßfdiafft 2Ibminiftratore§ be§ anfel^nlid^en boperifc^en, unb gum 23eften

„ber Firmen geftiffteten, S^eftamentg finb, fo machten ©ie mid^ aud) gum 3"i^*

„^eber ber hahey einlauffenben ^^utereffen. ^iernäd^ft mürbe mir annod^

„üom 9Jiufifbirector ber gmoten lut^erifd^en ^auptfirc^e gu ©. Catbarinen bef»

„fen ©teile übergeben. SBeiter murb id^ auf0 neue non ©tfenad^, al§ (EapeU--

„meifter Don ^au§ au§, beftaHet, unb lieferte bie gur ßiri^en unb Kammer

„benöt^igten aJlufifalien ba^in.

,Ml§ id^ o|ngefe:|r, 1716. burd^ ©otl^a reifete, unb ber gefd^idte ®a*

„peEmeifter, Christian friedrid) U)itt, geftorben mar, follte mir beffen Pa^
„roieber rcerben. Sd) ha(i)\c baran, raie roarm id^ in ^^randfurt be^ 1600 fl.

t) ©le finb 3lo. 1675 ju 9?ürn6crg in gnUo l^erauSgelommen. ©. lüaltbcrs Lexicon.
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„\a% unb retfcte raeiter. ^c^ tarn ^mM. ©ute ^reimbe iiielten mic^ für0 er=

„fte einen ^ofttag auf. S)te Itebreiifiefte 5lrt, raömtt biefe ©ad^e ge^anbelt

„raurbe, unb tnfonber^eit bie ©igen[d;afft eines unDcrgleidj liefen ^ürftenS (ber

„nic^t ütel weniger S^oten raupte, aU id^ felbft) nmcfiten, ha^ ic^ ben SRatinftrom

„üergaB, unb ^ier eine SSeftaEung anna!)m gu 500 $Rt!)Ir., 2. ^Ralter SBei^en,

„12. maliex ^orn, 12. 9[RaIter ©erften, unb 12. klafftet §oI^: ber übrigen

„Zugänge ron ben gal)lrei(^en ©eburtp- unb anbern tieften, beSgleid^en Don

„ben ©apellfnaben, röOöon tnSgefamt aüeS oerme^ret raerben follte, gu gc=

„fd^roeigen; unb raobet) (Sereni^imuS fi(^ r)orbe!)ielt, meine mufifalifc^en (Ea--

„binetbienfte gro§müt§ig gu beIoI)nen.

„?luffer biefen 9Sortf)eiIen roarb beroiltiget, ha^ xä) gugleid^ in eifenac^i*

„fc^en ^ienften, gegen jä^rlid^e 200 diif)lic. cerbleiben unb §u bebungenen ^ex'

„ten bofelbft in ^erfon erfd^einen foIIte. ferner raar ber S)ur(5I ^^t^og,

„ernst Hugust, in ^Seimar entfd^Ioffen, mir nic^t aKein ein gleiches S^racta*

„ment, mie ha§ i^tgebac^te, beigulegen; fonbern aui^, burc^ ^o^e SSörfc^rifft,

„bie übrigen fäd^jifd^en Ferren, erneftinifd^er Sinie, raenigftenS burc^ Über*

„fenbung geraiffer 9[Ru[ifaIien, mir nu|bar §u mad^en, unb ben S^itel eine§ att=

„gemeinen ®apellmeifter§ befagter ßinie p rerfd^affen. Snbe§ raufte eine min*

„fetnbe ®:§egattin, nebft ber Serebfamfeit meiner SSerraanbten unb ©efannten,

„mid^ burcl ©d^eingrünbe auf anbre ©ebancEen gu bringen, unb gab ba^er

„manchem Slnlafe gu glauben, ha^ x^ i^t bie §auptt^or{)eit Beäa:^let ptte, bie

„ein jeber ber Söelt fc^ulbig ift: inbem ic^ roieber nac^ ^rancEfurt ging.

„SIReine mufi!atif(^e 3Serrid^tungen bafelbft raaren, ha^ xd) bie eifena^

„d^ifd^en, unoottfornmenen ^a^rgänge auSfüffete; fünf neue mad^te, unb bie

„9flei:^e ber ^nftrumentalftüde rermelirete, bie mir, nebft ben nor^ingefe^«

„ten, bep bem angefangenen groffen, raöd^ entließen ©oncerte im ^rauenftein,

„®ienfte t!)aten. ®ben biefeS neranlaffete aud^ bie 9)?ufiE gu ben 5. baoibifd^en

„Oratorien non ber ^oefie be§ ^önigl. polnifd^en ß^eremonien = 9ftatp, ^errn

„Jobann Ulrich Königs.

„®ie SSermä^ung ©r. gegenroärtigen ^. 93^. ron ^olen gog mid^

„von i^^ancffurt nad^ ©reiben, rao giüo Opern com ^rn. £otti, eine fran|öf{=

„fc^e t)om §rn. $d)niid, *) imb bie eierte, nebft gmo ©erenaten, com ^rn.

„I)cinid)en norgeftellet mürben. ®ie ^auptfängerinnen unb ©änger raaren:

„bie Eotti, Durastanti, fo man ©räfinn nannte; Cbesi, Reßinn, bie, ob

*) 2)aB blefcr Wann begraben, ftel^et ^\vax Im tnufüaüfd^cn Lexico; hoäj ntd^t, ba§ er Ea«

^eUmeifter In 3)re§ben fletüefcn: iüeld^eS gIel(f}>Dol^I not^irenbig ju lüiffen fc^einet.

S. die mattbesonisd)c musikalisd)e Critich. 11. Band p. 266 - - 276.



% 365

„fte graar eine ©eutjc^c, bennoc^ jenen faft gleicf) gefc^ä|et raurbe; Senesino;

„Bßrcelli, bei* bi^ in^ breigeftridjene f
beutlid; l;erauffang; Francisco 6uic»

„ciardi 2C. Slu[jer ben genug befannten, bre§benfc[;en, auSbünbigen 23irtuo--

„jen, prte ic^ l^iei* aud^ ben berüEimten francesco lllaria Oeracini.

„QvLm prächtigen ^^^eubenfefte, raetc^eg grancEfurt, liegen ber ®e-

„burt§ be)§ öfterreic^ifc^en (Sr|^er^og§ unb ^rin^enS Don Slfturien, feirete, lie=

„ferte ic^ eine umfänglicf)e ©erenate,^) bie unter freiem ^immel, auf einem ®e*
^IJ^"^^^"''

^'

„rufte, auf bem Otomerberge, üon Dielen üortreffticl;en, oerfdiriebenen 93ir= inFrankiunar.

„tuofen nerftärdet; überhaupt aber mit met)r, at§ 50. ^^^erfonen, befe^et, fid;

„tjören lie^: unb bie id) ^ernadj ©einer ^aiferl. SJ^ajeftät bebicirte. Söeiter

„mad)te id; mic| über ha§ SOieifterftücE beS ^affionS=£)ratorio*) ©r. |)O(^raei0^.-') (a 42)

„|)errn B. f). Brodtes, |)errn beS 9ftatt)§ in Hamburg: unb t)ierntic§ft über

„beffen üergnügung des ßebörs im frübüng; über eben beffelben Wasser»

„musik; roeldjen ^ernad)ma:^I^ in Hamburg ber ßerbst unb lüinter folgeten.

„®ie erfte mürbe, an etlid)en aufferorbentIid)en Sagen in ber 2öod;e, in ber

„^auptEird)e, ftard unb au^bünbig beftellet, bei; Stnmefen^eit r)erfd)iebener grof«

„fer |)erren, unb einer unfäglid;en ÜJienge üon ^u^örern, gum SSeften be^ 2Öai=

„fen^aufeS, aufgefüt)rct. (£§ ift ^iebei;, al§ etraaig fonberbare§, gu mercEen,

„ha^ bie ßird^ent^üren mit "^ai^e befe^t maren, bie feinen t)ineinlie^, ber nic^t

„mit einem gebrudten ©jemplar ber gJaffion *; erfc^ien, unb ha'^ bie met)reften

„©lieber ®. @I;rm. äRinifterii am Stttare mit i^ren ^outificalfleibern ^la^ na^=

„men. ©onft ^at biefe ^affion in üielen ©tdbten S)eutfd;lanbe5 bie S^öre

„unb ßlingfdle erfc^allen gemad)t.

„2ln |)od;5eitferenaten mögen etma 20. l^eroorgetreten fei;n, gu roeld)en

„allen bie SSerfe mid) gum Urheber ^aben; berer oiele id) aber, in ^2lnfe^ung i^rer

„grei^eit, unb i^reS nid)t gar gu fc^mad^afften ©al|e^, i|o ^u fdjreiben S3e»

„benden tragen mürbe. 9}kine gmote |)eiratl; mürbe alt)ie in grandfurt, 1714.

„mit ^rn. Andrea Cextors, iHatp!ornfd)reiber^ älteften Simgfei-' 2;od)ter,

„niaria Catbarina, oollsogen.

„i^olgenbe SBerde famen in me^r gebad;tem ^^randfurt am SOIapn oöii

„mir, burd^ öffentlid)en ^upfferbrud, gum S3orfd;ein: 6. ©onaten mit 1. Siüiol.

„unb (55. S3.; 6. S^rii für allert)anb Siiftrum. unb &. 23.; 6. ©onatinen, mit 1.

„üöiol. unb ®. 23 ; tieine Jf^ammer=9Jtufi! für0 ßlauier, ober anbre Snftrumente.

„Sin Sa^r 1721. ben 10. Sul. raurbe idj, nad;bem |)err Joad)ini

„ßerstenbüttei feeligen S^obe^ oerblidien, in Hamburg gum ©irectore be§

„mufifalifd^en S^org, unb ©antore be§ ^o^aunei erraä^Iet, unb um n]id)aelis

3 h 3 bar.

*) 2)a§ Ift eine jd^öne, jum 2tbgange ber 93üd;er bienltc^e, ©rfinbung : gumal^l ad pias causas.



366 %

„barauf, nad^ üor§ergegangenem @inIabitngS = ^rogrammate, mittelft einer

„9^ebe, de Musica in Ecclesia, feierlitf) etngefül^ret.

„OJingefel^r ein ^a^x §ernac^ rourben bie in 9lbne!)men gcrof^enc

„Opern, burc^ einige 9JUni[ter§ nnb l^oc^abelic^e ^erfonen, in einen üerbef*

„ferten nnb präd)tigen ©tanb gefe^et, unb mir babei) bie 5lnf[ic|t über bie

„IDiufif, nebft ber S3erfa[fung neuer ©(^aufpiele, gegen 300. dit^lx. lä^X'-

„lid^en (SinfommenS, aufgetragen.

„5Inno 1723. berief mic^ ßeipgig an bie ©teEe raeilanb §errn Jobann

„Kubnau, SOJufübirectori^ unb ©antoria bafelbft, meldte (S^re ber Slad^folge

„mir bereits nor 20. ^al^ren äugebacfit mar, roeit jenes ©d)n)ä(|lid^feit beffen

„balbigen ^ob oermutiien lie^; allein eS beliebte ber (Stabt Hamburg, biefen

„9iuf, burd^ anfe^nlic^e S3erbefferung meines Unter^^altS, abgule^nen.

„©er eifenac^ifd^e ^of, bem idC; anno^, als ©apetimeifter, mit

„einer S3efoIbung Don 100. Sftti^Ir., bebient mar, ernannte mid^ 1724. gum ®or-

„refponbenten, mit Seilage üon ebenmäßiger ©umme: in roeld^er SSer=

„rcaltung id^ bie mercEroürbigften 9^euigfeiten im S^orben möd^entlid^ groei*

„ma^I äu bertd^ten t)atte.

„ferner er^^ielt id^ 1726. oon S3apreutl) eine S3eftaIIung, als ®apell=

„meifter, lieferte üon ^dt gu ^ßit einige $5nflrumental*9}?ufif, unb jä^rlic^ eine

„Oper: roofür mir 100. $Rt^lr. Sefölbung angebie|en.

„3m 1729 ten Sal)re raurbe mir auS SfiuSlanb gercincfet, um eine beut*

„fd^e Kapelle gu errichten, bie fid^ ^ernad^ in eine raelfc^e nerrcanbelt liat. §am-

„burgS ^nne^mlic^feit aber, unb ber 93orfa^, nac| oor^ergegangenem üierma^=

„ligen atücfen, enblicE) ftille gu fi|en, überroogen bie Segierbe nad) einer auffer=

„orbentlic^en ®^re.

„äReine längft^abgegielte JReife *) nad^ ^ariS, mo^^in id^ fd^on üon

„rerfd^iebenen ^a^xm ^er, burc^ einige ber bortigen SSirtuofen, bie an etlid^en

„meiner gebru(Jten Söerdfe ©efd^macf gefunben l^atten, mar eingelaben roor*

,ben, erfolgte um n]id)aelis, 1737. unb rourbe in 8. 9Jlonat:^en gurüdE geleget.

®a=

*) §ier fann Ic^ nld^t um^ln, bem SSerfaffer, ber a«§ iöefd^etben^elt Don feiner groffen ©tär*

de In Icbenben S^rad^en ftlUefdEiiDelget, in§ SSort ju faHen, wnb il^m ©ered^tigfelt

joteberfal^ren gu laffen, mit bem ©eftänbniS, ba^ er fcfjon längft öor feiner ^arlfer Steife,

unb D^ne Seutfd}Ianb§ ©rängen lüelt gu überfc^relten, nlc^t nur für einen 9J?elfter

Im granpfifd^en, unb Stallänlfc^en, fonbern auä) fo gar einiger maaffen Im (£ng=

länblfd^en l)at gel^alten Jrerben fönnen: tole mir fold^eg au§ unferm S3rlefnjerf)fel be»

fannt Ift. Sld^! e§ Ift ein fd^öneg, nü^Ild^eS 3)lng um blefe ©^jrac^en. Sieben Seute

lernet fie, tt)o l^r In ber 2BcU fort fonimen, unb äuk^t In eurer (£lnfam!elt, unter ben

tobten Sel^rmelftern, ein genügenbeä Seben fül^ren ttjoüet.
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„®afelbft lie^ tc^, xia^ er^^altenem ^önigl. ©eneralprbilegio auf 20 ^a^t,

„mm GuatuorS auf SSorau^besa^lung unö 6. ©onatcn, bie burc^ge^cnb^

„au§ melobijc^en ©anon§ befielen, in ^upffer [teeren. ®ie SeraunberungS«

„raürbige SIrt, mit welcher bie Quatuor§ üon htn Ferren Blauet, Sracerfiften

;

„ßuignon, SSiotiniften ; forcroy bem ©otin, ©ambifteu; unb edouard,

„SSioIonceUifteu, gefpielet würben, üerbiente, roenn SBorte äulänglid) raären,

„^iec eine S3efd)reibung. ®nug, fie ma(f;ten bie O^ren be§ ^ofe§ unb ber

„©tabt ungeiööljnlid; aufniercffam, unb erwarben mir, in fur^er 3eit, eine faft

„aagemeine ®f)re, raelc^e mit gepuffter $öflid)feit begleitet mar.

„©onft Derfertigte ic^ für ßieb!)aber sroeen lateinifc^e, grooftimmige ba»

„Dibifc^e ^falmen mit Snftrumenten; eine Slnsa^l ©oncerte; eine fran^öfifc^e

„©antäte, Polypbeme, genannt; eine fd^er^enbe ©r)mppnie auf bai aJiobelieb

„t)om Pere Barnabas; ^interlie^ eine Partitur gum ®rucf oon 6. 2;rii; fe|te

„unb prte, gum Sefc^lu^, ben 71. ^falm in einer groffen SüJZotete, üon 5. ©tim=

„men unb manc^erlep önftrumenten, bie im Concert spirituel üon ber) na^e

„Ijunbert auSerlefenen gJerfonen, in breien 5Eagen groeinm^I, aufgefüf)ret rourbe,

„uub fd)ieb mit Dottem 93ergnügen Don bannen, in Hoffnung beS äöieberfe^en^.

„Snblid; raäre aud; meiner au§ sn^o (£t)en ergeugten ^inber gu gebenden.

„%u§ ber erften @t)e l^abe nic^t me^r, aB eine %o(i)Ut: maria Wilbelmina

„eieonora; gebo^ren 1711. ben 14. $5enner. 2Jtug ber anbern; einen ©o^n;

„Andreas; gebo^ren 1715. ben 25. DJiap, i^o ©anbibat beS ^m. IjamhuX'-

„gifd)en SJUnifterii. ©inen (SoL)n: Rans; gebo^ren 1716. hen 14. Qulii, ge*

„raefener ©abet beij ber bäuifd)en bufefiftifc^en ©ompagnie, ujä^renben gelb»

„äugeS am 3i^ein, 1735, gegenwärtig in ©ienften bep ©r. ©i'ceUen^, bem bäni»

„fd)en rairdlidien geheimen Ütat^ von fliefeld. ®inen ©ol)n: Renrid)

„mattbias; gebotjren 1717. ben 4. 2luguft, ße^rling bet) einem äJiateriaften

„unb ©rogiften, ^errn SOiülilratt) in üübed. @ine Soc^ter: Clara; gebo^ren

„1719. hen 20. Senner, ©inen 6o^n: Jfugust Bernhard; gebo^ren 1721.

„ben 1. Sulii; geftorben 1738. ben 2. äRat). ©inen ©ol)n: Jobann Bartold

„Joad)im; gebo^ren 1723. ben 13. 9Jiär|: wirb, nac^bem er bie (5d)ulraif'

„fenfdjafften noc^ einige 3eit getrieben, bie ©I;irurgie ergreiffen. ©inen ©o^n:

„Benedict Conrad eibert; geboljren 1724.5) ben 12. September; ße^rling beij^jcA«)

„meinem Ißetter, §r. Warmboltz, Slpot^efern in ©tod^olm. ©inen ©o^n:

„ernst Conrad Gib er t;
gebo^ren 1726. ben 8. Slpril; geftorben 1727. ben

„10. ®ec. ©umma: fieben <B'ö^m unb ämo Söc^ter; bacon araeen ©öl;ne

„oerftorben : ha^ alfü noc^ fünf ©öt)ne uub bie aroo ^iöc^ter am ßeben finb.

„UebrigenS füge id) tiier annod) ein SBeräeic^nife, jeboc^ nur o^ngefe^r von

ber*



368 %

6) iVinterfelä,J)eT

evang. Kirchen-
gesang Bd. m
S. (195) 197.

Bitter, Beiträge
zur Uesciiiolite

des Oratoriums
S. 850.

Kretz' chmar,
Führer durch d.

Konzertsaal Bd.

II (^3.Aufl.)S.63.

1) Oltzenn, Tele-

mann al3(Jpern-

komponist.

8) Schering, Ge-
schichte des In-

strumentalkon-
zerts S. 120.

9) Seiffert, Ge-

schichte derKla-
viermusik S. 350

iO)M'interfeU,&.2i,

O. S. 507.

„berjenigen yJiufi! ym^u, bie ic^ in htw 18 £)ier äurücEgelegten Saf)reii auSgearBet-

„tet ^aU. 9le^mlic^ sraölf Qa^rgäuge; oiete umfängliche ©tüde mit Xrom-

„petcn unb Räuden, gu £)of)en gefttagen; etroa 700. 2Irien, \o id) in \)z\\ ©inge-

„ftunben anfc^reiben laffen; neunge^n ^affionS^aJiufifen,") raorunter ivoo gan^

„pöetifc^, unb gu beren einer, ne£)mlid) bem Seeliöen Sriüägen, bie SBorte Don

„meiner ^eber [inb; fec^S gu bürgermeifterlic^en Seerbigungen; smölff gu ^re=

„bigereinfüf)rungen; brei; gu Subelfeften, al§ ber eDangelijc^en aieformation,

„ber |)rn. Öberatten, imb ber Slbmiralität, bei; beren erften faft jebe ^ird^e

„n)Q0 befonberg t)atte; bre^i gu ^ir(f)eneinroei:£)ungen; amei) groffe Oratorien;

„üier Srauermufifen, au^rcärtS; breifeig ©erenaten, otine bie XrauungSftücEe,

„gu §o(f)äeiten; fed^Sge^n bergleic^en, unb fo üiel Oratorien, gum jä£)rlid;en

„S3ürgercapitain§=®a[tmape; etroa fünf unb breifeig ©tücfe l;iefiger Opern,^)

„33or- ^roifc^en- unb 9^a(^fpiele, unter meldten bie ^oefie gur Ompbale üon

„mir, nac^ bem granpfifc^en überfe^et, unb biejenige gum Siege der Scbön^

„beit nur |)ier unb \>a, nebft etlid;en ^ufä^en, geänbert ift, raeiter aber feine

„anbre mir gugueignen ftei^et; groo Opern, Stilico unb fldelbeid nac^ Sap^

„reutt); brex) Operetten nac^ ©ifenac^; eine gan^e O^ei^e t)on ©inge-- unb 3n=

„ftrumeutat=©ac^en gu ben et)emaligen SBinter=®oncerten; ber) 600. Ouoer*

• „türen, 5;rii, (£oncerte,«j ©lamerftüde,») aufgearbeitete ©t)oräle, ^ugen, ©an»

„taten 2C. für fiiefige unb au^märtige Xiieb^aber.

„S3on gebru(ften SBercfen finb folgenbe an§ ßid^t getreten: l)armoni«

„fd)er ©otteSbienft, ein 3at)rgang, mit 1. Stimme 1. ^nftr. unb ©33.; beffen

„^ortfe^ung mit 1. ©t. 2. Snftr. unb ®S3.; Sluögüge ber Slrien au§ einem

„Sal)rgange, im fi^nerfd^en 2SerIage; er)angelifd)e Subelmufü, 2. ©antaten;

„6. roeltlidie ©antaten; luftige SIrien au§ ber Oper JIdelbeid; Pimpinon, ein

„3n)ifd)enfpiel : 6 moralifc^e ©antaten, mit 1. ©t. unb ©S.; 6. bergleid^en

„mit 1. ©t. 1. Snftr. unb ®S.: 12. geiftlidje ©anonS, mit 2, 3, unb 4. ©t;

.„©in ©lioralbud^;!") ©onaten o|ne Safe, für 2. glöten ober 93iol.; met^obifc^e

„©onaten mit SD^nieren für SSioI. ober Sraoerf. unb ®93.; beren gortfe^ung;

„erfteS ©iebetima^l ©ieben utib ein äRenuet; grceite^ bergleid;en; ^elbenmu=

„fif, eine Ouoertür unb ©uite; 6. Ouabri, für 2:rar)erf. SSioI. ®ambe, ober

„SSioIoncel, unb ®S3.; neue ©onatinen für§ ©laoier; 3. mett)obifd)e Srii unb

„3 fd^er^enbe ©onaten, für 2. SSiol ober STran. unb ®S3.; 26. ©lauierfantai-

„fien; 12. bergleid)en für bie %xom. o|ne 5Bafe; 13. für bie ©ambe; ^afelmufif

„mit Dielerlei) önftrumenten; 6. Ouabri ober Xrii, mit 2. 2SioI. ober Srao. unb

„2. 23ioloncell§; 12. ©oli, für Srao. ober 93ioI. unb ©93.; 6. ©oncerte unb

„©uiten fürs ©laüier unb Srao.; corellifirenbe ©onaten, mit 2. 93iot. ober

„S^raoerf.
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„5£rat)erf. unb ©S.; älJelobifc^e ©d)er|e mit U^iol. öratjc^e unb ®^.;

„6. S^rit für 2. Sracerfen unb ©93. in ^ari§, nad) einem ergriffenen Mf.

„geftod^en, raofelbft aud^ in einem ^a^u, ne!)mlid§ 1730., fieben oon mei=

„nen f)iefigen SBercfen nac^gebrucft raorben; 24. fngirenbe (£§oräIe für Or=

„gel unb ©lanier; luftiger 9Jiifd^mafd^ ober ©cotlänbifd^e ©tüde, für^ ©lac.

„unb anbere Snftrum.; 6. Ouoerturen mit 2. 93ioI. Sratfcbe, 2. 9BaIbJ)i3r-

„nern unb ®S3.; SRuficmeifter, aUer^anb SD^ufifarten gum ©ingen unb

„©pielen ent:§altenb; ©inge= ©piel* unb ©eneralba^^ Hebungen: SIrien,

„©jempel unb Siegeln gum ©encralba^; 6. neue Ouator0, mit S^^ftr.;

„raie ber porigen, in 5ßari§ gebrückt; 6. ©onaten, in 18. meIobif(^en Sa»

„non§, für 2. S^rao. ober $BioI. o^ne S9a^, bafelbft gebrucft; ©alanterie*

„fangen unb fleine ©tüde für§ ©laoier; 6. ©pmpi^onien, mit 2. 93ioI.

„einem 2öalb§orn unb ®S.; Sefd^reibung einer Slugen^Orgel, au0 bem

„^ran|öfifc|en.

9lacl^ge|enbe ^at man, guten ^reunben gu Gefallen, ^erau^gege*

„ben: 6. @oIi, für SSioIin. unb ©93. oon §errn 6raf; 6. ©nette ober

„3:rii, für 2. 93ioI. mit unb o§ne ©93., oon §errn forsten; Einleitung

„äum S^ranfponiren, t)on §errn Raltmeicr. „

®in Culli rairb gerühmt; Corelli läfft fic^ loben;

9lur Cclemann allein ift über§ 2ob erl^oben.

^^etle,
t

(ex autogr.)

?^obann Cbeile. ®a§ meifte roaS oon biefem braoen SJlanne gu fagen

(^ ift, ftel)et bereits in meiner musicaliscben Critik, T. II. p. 57. 282.

[qq. unb au§ berfelben im lualtberiscben lUörterbud)e, p. 602. col. 2.

Iqq. 9[öeil aber am legten Orte oergeffen raorben, au§ ben beiben Sriefen,

bie in ber Orc^efter = ^^an^eleg oon unferm Cbeile anäutreffen finb, bie Uv--

fac^e angufüljren, um roeld^er Sßitlen fein ©o^n, Benedictus friedrieb,

ben Organiften*®ienft in 9^aumburg erhalten, jo miH id^ fie l)ier 5lu§äugS*

SBeife nur bemerken.

®en ©onntag nad^ bem neuen ^at^x 1718. fc^rieb mir ber elirlid^e

2Jiaun folgenbe 9Borte: „"^a^ mein ^oc^gee^rter ^err in i^rem ^erau§=

31 a a r,
gegebe«
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„gegebenen Orchester meiner Söenigfeit |o rül^mlii^ gebadjt, foId;e§ ^at

„mein ©o^n ben iOrganiften»®ienft ä" 2öege gebracht, rcofür ic^ pc^ft*

„Derpflid^tet bleibe.

äöie i(f) nun !£)ierüber eine Erläuterung cerlangte, erhielt id^ ben Dier*

ten '33lav) gebauten ^a^xe§ bie nadifte^enbe SIntraort: „®§ |atte ^err ®oct.

„£aunc, J. C. unb Öberfämmerer in S^aumburg, ben erfteu 2^f)eil com

„Ord)estcr meinem <Bo^n gegeiget, unb i^n gefraget, ob er mein ©oiin

„märe? ©o ift bie Slntmort geraefen: Sa. äöorauf ber |)err ®octor ermie«

„bert: er mürbe ben S)ienft gan^ gerai^ bekommen, um feines befannten

„SSaterö miüen. 2Iuf folc^e äöeife ift er, ®ott ßob! ^um S)ienft gelanget.

@§ mirb biefer befonbere Umftanb atltjier beSraegen roiebert)oIet, ba=

mit man fe^^e: raie oiel öfft ein gutes SSorraort ausrichten fönne, menn eS

rco^l angeroanbt unb aufgenommen mirb.

gerner märe nod) bep unferm Cbeile gu mercfen, ba^ er fid^ auf ber

§o§en ©d)ule gu ßeipgig, etgen^änbigem Seric^te nad), mit ber üiol da

6amba unb mit bem Singen, bep oornei^men com Slbel fe^r beliebt gemad^t,

unb baburc^ feinen Untert)alt reict)Iic^ ^at ^aben !önnen: raelc^eS biejenigen

fid^ ^interS O^r fd)reiben mögen, bie ba meinen, man fönne, o^ne bie ©inge-

tunft inne gu t)aben, rco^l ein guter ©omponift unb Organift ferin, ja, bie

fid^ auf eine unartige äöeife fd^ämen, etma eine ©eige ^ur §anb gu nehmen,

meldte fie aud^ mircElic^ nic^t einmal angugreiffen miffen.

Unb enblic^ oerbient ^ier bie Gegebenheit mit bem ßaiferlid^en |)ofe

einen pa^, ba es in beS Cb eilen §anbfd)rifft fo lautet: „@r, Cbeile, ^at

„etliche 3al)r ^erburd^, bet) beS SSicecapellmeifterS, Jobann Reinrid)

„Sd)melzers ßebäeiten in SBien, ©onaten mit 4. unb 5. ©timmen, alle

„2eipäiger»äReffen überfc^icfen muffen, mofür er manche @rge|lid^feit genof*

„fen, unb fc^reibet gebadjter Sd)nieltzer aus SBien, roie folget: Anlangend

„die übcröcsd)i*ten Sonaten, sind soldje fast sd)on alle bey 3bro Kai-

„serlid)e n]ajestät unter der Cafel producirti morden, und üersid)re

„meinen Rerrn, daß es 3bro Ißajestät mit absonderiid)em Gontento an-

„geböret baben; zumablen Jbro fßajestät den Contrapunct gar u)obl

„uerstcben, und die ujobltugierten Sonaten scbr cestimirtn.

S)aS fep äum S3eifpiel gefagt, dürften unb |)erren anäufrifd^en, bie

93erbienfte tüchtiger ßeute gu ertennen unb gu belol^nen. Sd^ ^offe niemanb

merbe mir biefe ^ufä^e übel beuten, inbem fie roirdlic^ für Anecdota gelten

fönnen. 9iic^t 2"Ja^ für gei^eime politifc^e, fonbern äum 2;^eil für unbe»

fannte, mufüalifc^e 9lad^rid;ten unb äöa^r^eiten.

Creu.
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JL *

(ex autogr.)

'^a§ t)on bem roect^en unb grünbltc^en Daniel ,6 ottlieb Creu, fonft

Daniele Teofilo Fedele genannt, jc^on im muftfalifd^en Patrioten

fielet, unb ^ernac^ im malt^erifctien SBörterfiuc^e roieber^olet raorben, woh
len mir ^ier nid)t nod) einma§l auffegen; fonbern anbre Umftänbe von i^m
oorbringen, bie er felbft neulich entroorffen ^at.

®r i[t bemnac^ 1695. gu ©tuttgarb gebo^ren. ©ein SSater E)ie^

Paul Creu, au0 Slltorff, mar |>of= unb (£an^eIei = S3ud;brucfer in gebac^=

tem ©tuttgarb. ©iefer ^aitt einen ®efeilen, 9la^men§ Bruch er, ber

jpielte eine faubere SSioIin. ®er Heine Daniel freuete [ic^ be[fen, unb liefe

\\d) üon i^m, \o oiel feinet SSermögen^ mar, auf biefem Snftrumente un=

terraeifen: !am aud;, raegen eigener ©efc^idlic^feit, fel)r meit barin; lernte

bie Su(^bruc!erer), unb ergab fid^ ber ®elel)rjam!eit; trieb bie ©ingefunft unb

haä ®lat)ier[piel, mit gutem Fortgänge; ja, er fing gar an gu componiren.

Unb mie Brucher beponirt rourbe, fang Daniel babei; eine felbft gemacl)te

Obe ab.

^iernäd^ft legte er ft(| auf ha§ QindeiMa^en, unb Bliefe fc|arf t)om

2;^urm ^erab. ®a^ n)äl)rte bife in§ fünffte ^aijx. Qnbeffen ftarb ber $öa=

ter unb bie ®rofe=9Jlutter; raeil aber bie äJlutter nocl) lebte, gab il)r ber ©o^n
haä meifte Don bem, fo er erraarb. ^i)X S3ruber mar ber rceitberü^mte ®a=

pellmeifter, Sigismund Kusser, (ober, mie er fid^ felbft fc^rieb: Cousser.)

2)erfelbe fam a\x§ Srlanb nac^ ©tuttgarb, unb ermiefe fid^ unferm iungen

Creu, ni(^t nur aU einen Slut^freunb unb O^eim; fonbern al:§ einen anbern

SSater: inbem er t^n, nebft oerfd^iebenen anbern SSiffenfd^afften unb ^ün=

fteu, aud) ben boppelten ©ontrapunct gan^ offenherzig lehrte.

®a0 erfte mufüalifc^e äöerdE fo oon il^m im S)ruc! ^erau^gefommen,

befielet in 3. Ouoerturen oon 4. ©timmen, unb ift oon i^m felber, im groölf^

ten 3a^re feinet SllterS, in ber ©ruderet; gefegt morben. @0 führet folgen»

ben fran^öfifd^en S^itel: Ouvertures für le Violen avec les quatre parties

d' instrumens. %exmi finb nacl)l)ero oon i^m oier beutfc^e Opern (roorunter

gmo oon feiner eigenen ^oefie) gefegt morben; bie aber nod^ niema:^l0 auf

einen ©c^aupla^ gefommen finb: be^megen er fic^ aucE) bie 9ial)men berfet

ben Dorbeljalten mill, roeil bie Composition baäu mit bem gröffeften ^^leiffe ge«

2laa 2 mac^t,
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mad)t, unb jc^rocr auSguüben i[t. @ie bleut nur für gro[fe SStrtuofen. ®ie

erfte berfclben Opern !)at er breimal DÖIItg umgearbeitet, um fie befto reiner

unb fetner baräuftellen.

Slunme^ro !am bie ^eit i)eran, bafe ber ^er|og oon Sßürtemberg«

©tuttgarb, eberbard Eudiuig, fein S^lafimen^ = geft beging: \>a fe^te

benn unfer Gottlieb nic^t nur SSerfe; fonbern lie^ fi(^ auc^ cor ©r. 2)ur(i)l.

auf ber SBiolin, solo, pren. 6ioseppe Antonio Bresciancllo rourbe, be^

biefer ©elegen^eit, ©apellmeifter in ©tuttgarb, unb legte feine erfte ^robe ab.

®er |>er^og aber machte unferm Creu, roegen feiner SSerbienfte, ein guläng*

lid^eg 3leifegelb au§, ba er 21. Qa^r alt mar, unb Iie| i^n nad^ Italien ge=

:§en. ®^e er fic^ aber auf ben 2öeg begab, geriet^ i§m ffiattbesons Heu-

eröff.netes Orcbester in bie ^änbe, rooburc^ er ein groffe§ ßid^t erl^ielt.

9la(^ge^enb0 überfam er auc^ be§ Kircbcrs a)]ufurgie, bie il^m gu Dielen

©peculationen 2tnla§ gab; roober) er bod^ in ^raji nid^t nad^Iä^ig rourbe,

fonbern 12. ©onaten alla Camera a 4; unb roieberum, Eur| t)or ber Slbreife,

12. ©onaten a 6: al^ 2. 93iolinen, 2. SSioIen, Violoncello unb Violone

ober Basso continuo, uerfertigte. ^eber dJloxqen aber roar gur ©e^ung ei»

ne0 SSioIinen = ®oncert0 geroibmet: ®ie aJlittelftimmen bagu, al ripieno,

um be§ üielen ©d^reibenS gu überpben ferin, pflegte er, auf Strt ber beutfd^en

Xabulatur, mit feinen felbft erfunbenen B^^ctj^^'' eingufdt; alten.

Sin gJartien auf bem (Starin, fo roo^ ber ©timmung C, al0 D, in=

gleid^en auf 2BaIbl)örnern , aug bem A, G, F, unb D, ift ^in unb roieber eine

gro^e Slnga!^!, t)on ©tuttgarb au§, anberroert0 I;infpa^ieren gegangen, meiere

ber SSerfaffer nic^t mep im S3eft| :^at.

Sn Sapern !am er gur 33efper=3eit in eine ^ird^e : ha flang i!)m aUeS

fremb, er fa^ unb prte gan^ anbre SBeife. 9Jlein ®02;2;! backte er ba,

SBenebig mu^ nod§ rceit üon !)ier fepn. ©in roelftf)er ©beimann mar non 9Iug0=

purg au§ fein ®efä!^rte; gab fic^ für einen ^auffmann au§, rebete lauter

Söelfd^; oerftunb aber ßatein: unb alfo roaren fie boc^ im ©taube, mit einan*

ber äu fprec^en. SBie nun Creu in Sijrol fam, fauffte er fidEi eine ©eige, unb

fein ®efät)rte verlangte oon it)m, ba^ er allenthalben fpielen, ja, in jebem

®orffe feine fünfte ä^igen follte. ®r tf)at e§. ®a§ lief jebermann gu, unb

ergö^te fid^ baran. S3ep 9JZeftre na^m biefer fo genannte ^'auffmann einen

anbern 2öeg. Creu aber mufte fid^ gu ©c^iffe fe|en, unb nad^ SSenebig

fahren.

Sn SSenebig unterrid^tete Ü^n ferner ber SapeHmeifter Hntonio Oi-

ualdi; unb Antonio Biffi, ©irector ber StRufif bei) ©. Ffiarc, probirte

i^n
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t|n im ©ingen unb (Spielen unb im ©ontrapimct: roomit biefer SCJ^eifter

nic^t nur ha§ 3Iuge, fonbern aud) baB O^r eingune^men raufte. Creu rü^=

met i{)n, aB einen reblic^en äRann.

®r raar faum ein ^a^x in SSenebig geraejen, fo raurbe er burd^ bie üer=

fi^iebene unb oiele ^nftrumente, bie er fpielete, bermaffen Befannt, ha^ man

i^m ©onbeln nor bie Z^üx fd^idte, unb il^n unter anbern gum ©rafen Cas =

sis ^olen lie^. ®a fang er gleid^ alle roeld^e ßieber üom Rapier raeg. S)a§

gefiel ber ^errfcf)afft fe^r roo^I. 9[Ran gab i^m freien Sifc^, unb fprad^:

Venite sempre ä noi, fommt aUegeit gu un^ f)ex\

SSon SSenebig au§ fiat er grao gebrucfte ©erenaten feinem bama|l§

lebenben gnäbigften ßanbeSfürften, Gberbard Eudiuig, |)er^ogen t)on 2öür=

tenberg, gugefd^rieben. ®r fing auc^ an, fid^ bafelbft auf bie raelfd^e 2)id^t*

fünft gu legen, unb fc^affte fid^ bie beften ^oeten, Petrarcba, Dante,

JIriosto, ITJarino, Casso, unb oiele anbere, bagu an. ®r unterließ bei)

feiner Opera, raä^renber Actioo, ben Sejt genau burd^gugel^en. Unb biefeS

gefd^a!^ fo rao^I propter effectum compositionis , al§ raegen be§ rhythmi.

2öannen|ero er aud^ üon ben ^taliänern, im 3^ecitatir) = (5tpl, etroaS me^^r

ßob erf)ielt, aU fie fonft ber beutfd^en Nation gu geben pflegen: ha guma!^I

ein beutfc^er Sfledtatit) in ber X^at unb Sßa^r^eit üon bem raelfd^en fc^nur*

ftracfS abge^^et, fo raie ber fran^öfifd^e Becit, propter enunciationem ver-

borum, nod^ me^r baüon unterfd^ieben ift. (£g finb bemnad^ Don roelfd^en

^oefien, auffer benen, fo in ©d^Iefien gefe^et unb aufgefü^ret raorben, noc^

ad^t ©tücfe gurücf behalten: roeld^e mit Gelegenheit, rao möglich, gu ner*

beffern, unb bereinft, raie man ^offet, groffen C>öfen geraibmet unb ange=

ne'^m fepn follen.

@g raurbe i^m bie ^reil^eit nerfprod^en, auf bem ©d^aupla^e ©t. Bd'

gelo Opern aufgufüfiren. Sn ©rraartung beffen aber berief man i^n unner^

mutfiet nad^ ©rf)Iefien, unb ein üorne^mer bö^mifd^er ^err l^olte il^n au§

Italien ba^in, um in S3re§Iau Opern aufgufü|ren. @r brad^te bereu nier

gu Söege: Jlstarto, Coriolan, Ulysses imb Donquixot. 9^ebft biefem

oerfertigte er eine groffe 5[Renge raelfd^er unb beutfd^er ©antaten, 9lrien, ©in»

fonien, unb oielftimmige Snftrumental«©tü(fe,

®§ roirb Dermut^^lic^ manchem raiffen§=begierigen ßefer bamit gebienet

fet)n, raenn id^ i^m, ber) biefer ®elegenl)eit, ^ier einfc^alte ha§ fonberbare

sr a a 3 SSer*
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?5er5et^nt§

atter tnelfi^en €pexn, tueli^e öon 1725. U§ 1734. auf bem

ABre^Iauifc^en (Sc^aupla^ torgefteHet tootben fittb.

0. 1725, tarn eine SSanbe oon italiänifc^cn SStrtuofen au§ bem (5iucht!§»

babc in SreSlau an, alTroo [ie, (nel^mlid^ im S5abc) auf SSerlangen be§

bama^S nod^ lebenbcn ©rafen t)on Spordt, ein ^aar Opern aufgefül^ret

Ratten, unb richteten, mit ©rlaubnife (Sine5 ^oc^eblen ®eftrengen 90lagi=

ftrat^, im alten SaHl^aufe ein 5^]§eatrum auf. ®en Einfang mad^ten fie

am grooten ^fingfttage mit bem fogenannten

No. 1.) Orlando furioso, non Signore Antonio Bioni gefe^et, fo mie er

im @u(fu!0babe auf bem fRafen-^^fieatro mar norgefteüet raorben.

®er Tmpressario ober 5Infü^rer unb Unternel^mer be§ ganzen SÖerdS

!)ie^ Antonio Maria Peruzzi. ®er ©apeltmeifter ober ®irector

ber SJtufif, fo gugleid^ ben (Slaoicimbel fpielte, mar*) Daniel Cbeo-

pbilus Creu; nannte fid^ aber, gum Unterfd^iebe be§ ^ernad^ eintref*

fenben ©aftratenS, Dreier, mit bem roelfd^en S^a^men: Fedele.

®ie (Sängerinnen unb ©änger roaren: la Signora Maria Giusti,

au§ 9tom, eine ©opraniftinn , bie befte ©ängerin unb 5Ictrice:

Signora Chiara Orlandi, non Mantua, eine 5IItiftin; Signora

Giacinta Spinola, meldte eine fo Igelte unb fd^arfflingenbe (Stimme,

al§ ein %la§, ^atte; fonften aber in ber Action obigen nid^t beifam.

®ie 9Jiann§perfonen !^ieffen: Signore Paolo Vida, oon Capo

d' Istria, ein nortreflid^er ^alfettift, roeld^er ani|o erfter ©opranift gu

(S. THarc in SSenebig fein foll; Signore Gioseppe Alberti, non

^abua, ein ^enorift, mar infonber^eit ju luftigen unb flüd^tigen

(Sad^en aufgelegt; Signore Gaetano Pinetti, oon SreScia, ein

S3a§fift, nad^ roetfd^er 9lrt ®ie S^än^e mad^te Signore Gaetano

Orlandi beffen ^rau obgenannte Chiara mar. ®er OJlafd^inenmeifter

unb SO^al^Ier mar Bemardo Canal, au§ S8enebig, ®a0 Ord^efter

beftunb au§ 18. bi§ 20. ^erfonen, beren oorgefe^ter Signore Ma-

donis, ein Söelfd^er, mar; bie anbern alle au§ S3re§Iau.

2.) La Costanza combattuta in Araore, rourbe benfelben (Sommer

aufgefü^ret: bie 9Df?ufif oon Giovanni Porta. ®ie Signora Vivoli

!am üon ©reiben bagu.

3.) Astarto im ^erbft, non Fedele gan^ neu unb fd^ön gefegt.

4.) Tri-

*) ®o§ Ift eben «nfer Creu, beffen Seben tolr Befd^relBen.
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4.) Trionfo dell' Amore delP Amicizia, im Söinter, ein Ritten»

Ao. fpiel von Conti Derfertiget.

1726. ©räugete ftd^ bie erfte SSeränbenmg, ha Sig. Peruzzi, ber Unter*

ne^^mer, con Sre^Iau roegging, unb §err Cudiuig lüussin an feine

©teile trat: biefer mad^te ben Slnfang mit bem

5.) Cajo Martio Coriolano, im ©ameoal; |)err Crcu fe|te bie 9Jtu=

fif, nnb biefelbe geriet^ überaus rool^L

6.) Alba Cornelia, Don S. Conti, bie ^oefie oon S. Pariati, ein fe|r

luftiges <Stü(J. 9^un gingen bie Giusti unb Paolo Vida non SreS*

lau nac^ ^raag.

7.) 11 finto Policare, im 2IpriI, ^oefie unb SO^^ufif roie Bet) ber üorl^er*

ge^enben. Signore Dreyer, ein fIorentinif(^er ©eutfc^er unb 3llt*

caftrate, !am an beS abgegangenen Vida ©teile.

8.) Armida abandonata, im SCRai), non S. Bioni.

9.) Armida al Campo, im ^unio; Signore Bioni !am nunmel^ro

felbft nad^ SreSlau, unb nerfertigte bie Coraposition fc'^r glücflid^

t)ain, fpielte aud^ felber ben erften ©laüicimbel; Creu t)en anbern.

10.) II Dafni, Pastorale, im September. ®ie 9J?ufi! mar Don bem

^errn 23aron d' Astorga, ungemein artig.

11.) ülisse e Telemaco, im October; bie SSerfe t)on Domenico Lalli,

bie SJJufi! bagu Dom ^errn Creu.

12.) Didone , im 9^onember , non Signore Tomaso Älbinoni. La

Signora Diamantina Gualandi, non SSononien, eine ©opraniftinn

,

Ao. tratt ^iebep, an ©tatt ber abgegangenen Vivoli, gum erftenma!^! auf.

1727. 13.) Endimione , Pastorale , in ber f^afd^ing , fe^^r fd^iJn oon Bioni

in bie 9Jlufi! gebrad^t.

14. Don Chisciotte, fe^r leb^afft nom §errn Creu componirt. ^err

Pancratius Röber, ein ftarcfer S3ioIinifte, au§ ber ©l^urfürftlic^en

SDIain^ifd^en unb 95if(^öfIid§=S3reSlauifd^en (l^apelle, lie^ fid^ ein paar

ma^l barin mit nieler SBemunberung pren. §err Creu rourbe nad^

^raag cerfc^rieben; i^m folgte ber) bem graeeten t^^ügel Jobann

6eor9 Rofmann, **) non raeld^em gegenraärtige S^ac^ric^ten ber

breSlauifd^en ©ingfpiele l^errü^ren.

15.) Lucio vero, im 90^ar), Don Bioni gar ernftl^aft gefegt. Um biefe

3eit giengen bie meiften OperngUeber aus einanber. S)er 2)id^ter,

Santo Burigotti, reifete nad^ SBelfc^Ianb, unb l^ol^Ite anbre ©an»

ger;

**) ©. feinen Sefienälauf p. 110. btefer ebrcnpfortc.
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ger; er jelber aber na^in, mit ^uäte^ung beS ®aftrateu0, Dreier,

ta§ Impressariat auf fid^, unb e0 tüurbe im October ber Einfang

roieber gemacht mit bem ©ingfpiele.

16.) Ariodante, fonft üort Signore Polaroli gefe|t; i^o aBer mit 3Irien

üon Bioni , Dreier, Orlandi, Vivaldi unb anbern untermtfd^et.

®ie ©ängerinnen raaren: Signora Biauchi , üon 95?aptanb
,

gut

im (Singen unb in ber SSorftetlung; Veneranda Beraina, au§ ®al=

matien; Chiara Ferri, au§ Sononien; Julia Gesfi, fe^^r fc^tet^t 5e=

fd^Iagen, unb biente nur bann unb mann gur 5Iu§füllimg; obiger

Dreier, unb Lorenzo Moretti , ein Stenorift au§ SSenebig; Vero-

cai, ein SSioIinifte; Parasisi ein ungemeiner ^ünftter auf bem SSio=

loncelT. 2In ftatt ber 3:;än|e mürben 3ii3Uc|^"fpi^Iß aufgefü^ret. ®er

9Jlafdeinen - 9Jteifter unb ai?a^Ier '^k^ Antonio Pantaleoni. ^ier*

auf folgte

17.) Attalo ed Arsinoe , im ^looember ; bie 9J?uftf non Bioni
, fe^^r

Ao. rool^I geratl^en.

1728. 18.) Artabano, im ©arnenal, roieber oon Bioni.

19.) Filindo , Pastorale Eroica , im ^rü^Iing , aberma^tS non

bemfelben.

20. Griselda, ein fe^r beliebtet (Bind, im ©ommer. ^ie Slrien

roaren non Bioni , Boniventi , Caldara , Capelli , Gasparini

,

Giacomelli , fiände!, Orlandini , Porpora , Porta, Sarro, Ve-
rocai , Vinci , Vivaldi. ®ie Intermezzi , Nissa ed Elpino , non
Bioni, nebft bem ganzen JRecitatin. ®ie ^rau Bernina unb ^err

Moretti reifeten raeg; an bereu ftatt famen bie ^rau Orlandi unb
^err Alberti roieber, nebft einem guten SDiScantcaftraten, Signore

Finazzi: ingleit^en ber S3aIIetmeifter Orlandi. ®ie ^"'ift^^^fpi^Iß

aber prten auf, unb Santo Burigotti, ber ^oet, bel^ielt haB Di-

rectorium, attein.

21.) Antigene vendicata , Tragedia per Musica , im October, non

Signore Gioseppe Maria Orlandini in bie SCRufif gebrad^t.

22.) Merope, im Slonember. ®er Oiecitatio mar non Bioni; bie

Slrien aber non Alberti, Bioni, Caldara, Dreier, Finazzi, Lot-

ti, Meneghetti, Porta, Vinci, Vivaldi. ®iefe 9Irt ber SSer-

Ao, mifd^ung erhielt ani^o ben beften S3epfalt unb Zugang.
1729. 23.) La Fede tradita e vendicata. Bioni fe|te biefe Oper gan| neu

im ©arnenal. 2)en ä^feeten ^^lügel fpielte Mons. Bergmann gu fei=

ner eigenen Hebung. 24.) Con-
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24.) Constantino il Grande, im 9D^ai); ®ie SJlufif üon ben beften

9Jiet[tern in ^tatieu.

25.) Eogelberta, im (Sommer, Don Bioni. ®er 33alletmeifter Or-

landi, mit feiner ^rau Chiara, ingleid;eu öer 2^enori[t, Alberti,

ber SSioIinift Verocai, unb ber SSioIoucetlift, Parasisi, gingen aber^

ma^l§ raeg; an beren ftatt Signora Medorini, eine ©opraniftin,

unb Signore Mareschi, famt bem guten ®eiger, Signore Gbirar-

duzzi anfamen. ®er 9Jiaf)Ier, Pantaleoni, unb ber 23ioIinifte

unb Sopifte, Francesco Darbes, übernahmen ba0 Directorium.

26.) Teseo in Greta, im ^erbft. ®ie ^oefie non Signore Apo-

stolo Zeno; bie 9Jtufif üöu üerfdjiebenen ©omponiften.

Ao. (27.) Andromaco, in ber gaftnad^t; aberma^B üon bionifc^er

1730. Slrbeit.

28.) Ercole su'l Terraodonte, im ^rüf)Iing. ®ie SSerfe döu Bu-

rigoiti, bie 9[Rufif oon Bioni. SSon nun an fpielte ben groeeten ^^lü»

gel be§ bre^Iauijc^en roacfern Organi[ten§ gu ©. Cbristopbor, ^errn

6eorg 6ebels, *) ältefter ©o^n, ber ani|o in ber gräflid)en

brü^Iifc^en ©apelte, aU S)irector unb ©laüicimbalift, in ®ienften

[te^et, üoIIenbS big gu @nbe au§. ®r ift fe^r [tard auf bem ©laüier.

29.) Giuditta, im ©ommer. ®ie SIrien maren roieberum Don aller=

f)anb italiänifi^en 9[Reiftern. ^err Bioni na^m ha§ Impressariat

allein über fi(^, unb brachte, nad^ einer langen ^aufe, am ©übe be0

1731. unb im Slnfange be§ 1732 ften 9a^re§, auf ben ©c^aupla^ ben

30.) Lucio Papirio, uon eigener 5Irbeit. Qu biefer 3^^^ er:^ielt er ben

2;itel eines ©^urfürftli(|en 9}?apn^ifc^en ^antmercompofiteurS. S)ie

©änger raaren: Luchini, Mareschi, Ferri xmb Domenico Borgi;

©ängerinnen Elisabeta Moro, unb Maria Monza.

31.) Siroe, Re di Persia, roieberum nom bionifd^en ^a^wnd.
32.) Silvia, beSgleic^en. ©ie raurbe aber nur graet) ober breimat)l

oorgeftellet.

33.) La Veritä sconosciuta , im ^rü^EjIinge: mie norge^enbe.

34.) II Demetrio, immer ©ommer, mit t)ermif(^ten SIrien ber beften

SLReifter.

35.) Issipile, im ^eiW r
"oc^; erfolgter bifc^öflic^en SBa^ S^ro

®minen| be§ §errn S^arbinaB non Sintzendorffs, bem bie Oper

aud^ gugcfd^rieben raurbe, fo rcie bie anbern aße bem ^^ol^en Ulbel in

29 b b ber

*) ©. bie 3ugaBe ä« biefer 6brcnpfortc, unter bem JJa^men ßcbcl.
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bcr Orbnung. ^te 5Icteurg gtcngen barauf aUe raeg, Bis auf ben

§errn Luchini; unb langten bagegcn in SreSlau an Giustina

Eberhardi, Catarina Persone, Helena Rivi, Margarita Fiora,

fawmt bem ftarfen SSaSfiften, Francisco Maria Bianchi, unb bem

Ao. neuen SaHetmeifter, Angelo Pompeati.

1733. (36.) Allessandro Severe, ßioni brachte fie in bie SD^^ufü.

37.) Artasserse. SSön üerfd^iebenen mufifalifd^en 9[Reiftern.

38.) L' Odio placato. 9Son Bioni. 5IIte brei im ©ommer auf*

gefü^^ret.

39.) A^latida, im SBinter. 9Son einem unbefannten, bod^ guten

OReifter.

Ao. (40.) Alessandro nell' Indie, in ber ^5<^fd^i"9- ^J^ni mar aberma|I§

1734. ber ©e|er. ©nblid^ raurbe ein Da Capo gemaci^t, unb mit bem

41.) Orlando furiose, mie No. T. alle0 befd^Ioffen.

SBtr fahren ^ternäd^ft in unferer üor'^abenben treuifd^en 2eben§be=

fd^reibung meiter fort:

Sn ^rag bee'^rte unfer Creu ben trafen Csdjernin, an feinem 9Ta^*

men§*5^age, mit einer ©erenate ®ergleid^en aud^ l^ernad^, bep SInroe»

fenl^eit ^f}Xo ^öd^fürftl. ®naben t)on Cid)tenstein, al§ bamafjligem .^aiferl.

f^ürftentageS ©ommiffarii, in SreSlau, gefd^a^fie: raoüon bie ^oefie, fo

unfer Crcu felbft bagu nerfertigte, gebruc!t rourbe, unb raofür ein anfel^nlt-

d^eS ©efd^encE erfolgte.

') (^ **) 3ll§ er folgenbs bet) bem ©rafen Don QuestenbergO ttt 2Bien ©irector

ber aJZufif mar, unb fe'^r gute ©ac^en ^atte, fe|te er abermap eine ftarcEc

©erenate, unb Opera burlesca, auf bie fleißige roienerifd^e 5lrt be§ berü^m«

ten ^aiferlid^en Ober ^ß^apeümeifterS, Jobann Joscpb fux, mo feine faule

Stimmen barin finb. SSon Seutl^en au§ verfertigte unb rcibmete er S^rer ®l^ur=

fürftl. ®urd^I. t)on Syrier, ^rn. frantz Eudiuig, eine roelfd^e ©erenate, bie,

ber) ^ufammenfunfft ber bret) §oc^fürftI. Ferren ©ebrüber, aufgefül^ret mürbe,

al§ meldte barob ein befonbereS gnäbigeS (SJefatfen begeigten: fo, ha^ ber 95er*

faffer aud^ ^m eine anfe^^nlic^e SSere'^rung, meldte in graeen großen filbernen

ßeud^tern beftunb, bandnel^menb erJ)ieIt.

S3er) e^ma^iger ®urd^reife be§ ^od^feel. Königes üon ^olen, rourbe

pd^ft ^erofelben, pon ben in 93re§Iau anroefenben roelfc^en Söirtuofen, eine

©erenate gebrad^t, meiere ber treue Creu fe|te. ®§ fiel bafür ein rcid^tigeS:

fo aber nid^t nad^ beutfc^er, fonbern nad^ roelfc^er 5lrt, oon il^m getl^eilet

murbc.
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rourbe. Unb e0 ^ätte feine ©eneröfität cerfalten muffen, raenn er baoon et=

ma§ ^u feinem 5^u^en anroenben raoHen; er überlief alfo, o'^ne \)a§ gerinc^fte

für fid^ 5U Bege"ören, ben Seiftänben partem suam totara, (roie er e§ felbft

nit§brucft) nefimlic^ fein gan^eg 5tnt^eit. ®a§ ift ein ebleS SSerfa^^ren.

©old^e uneigennü^ige ©emittier roilt bie S^^nfif 'i)aben.

S^adöbem ferner S^ro ^od^fürftl. ®minen|, ber (Sarbinal üon Sintzcn=

dort, Siftfiof t)on 93re§rau, auf bem bafigen ®om, at§ in ber groffen ®at:^ebral=

.^ir(^e, ba§ erftemaf)! pontificirte, ranrbe unferCreu ber Befonbern ©nabe geroür»

biget, bie 9J?ufif baBei; aufpfü:^ren. ®r brachte baberi feine gemeine 9JZeffe üor;

sed ad stjlura gre^orianum , iDstruraentis adhibitis in stylo madrigra-

lesco et florido. ^ernäcbft , alS ^öd^ftbiefelbe , ad^t ^age nad^ einanber,

in ber 5lbt)ent§ 3^^^' ^^^^ 5lnbadöt in ®ero ^au§ = ®apelle l^ielten, fe|te

Creu gum graeitenmal^I bie S[Rufi! bagu, more assueto romano, roie er§

nennet.

©raf Rend^el non ©onner^marcf f^at ibn l^ernad^, al§ feinen (S^aveU'

meifter, in (55nabett unb ®bten gebalten, bi§ er fidö, in eben ber 93efd^af*

fen^^eit, pm ®rafen non Reid)enbad) begab, ©nblid) ift ®raf Carl non

$d)affaotsd) ^u ^irfd^berg , einer poldfreid^en ©tabt im ^ürftent^um

5sauer, fein ^err geroorben, au§ roeldöem Orte er ben 25. Januar. 1740.

alles biefeS an einen britten 9J?ann berid^tete, ber2) nocb ba?^u folgenbes met* '^ ^^ *^)

bete: „SJlein <So'^n ge^et, al§ ^ofemeifter, gu @r. ®jcellen|, bem §errn

„©rufen uon Reid)enbad). ©onft leben i|o bie 5[Reinigen einmal^I alle

„gefunb, imb roeit meine S^od^ter non ©dfiroeibni^ unnerbofft gu mir !om*

„men ift, fo batte geftern 2lbenb fünf meiner ^inber, nebft bereu (Sibmän«

„nern ,
pglßi<^ beifammen: (o'^ne ben bre§Iauifd^en ©obn) roeld^eS id^

„roobi faum me^r erleben bürffte, benn, fie ?^erftreuen fidEj nun immer me^r

„imb mebr. „Unb ferner, im ^oftfcript noc^ biefeS: @ie roerben roo^t an

„©. ,^od^*®bI. ben ^errn THattbeson fd^reiben, beffen immer mebr unb

„mebr fiexau§ fommenbe, gar unnergleid^Iid^e, berrlid^e unb bödöft=nu|bare

„©d^rifften man mit 93errounberung lefen , imb (^€)%% für fotd^e f)o^e

„®aben, bie, gitm ^ufnebmen ber 9)?ufi! burdö biefen groffen dJlann fo treu*

„Iid5 angeroenbet, unb ber 2BeIt mitget^eilet roerben, bandfen mu§: alfo

„bitte an benfelben meine gan^ unterbienftl. (Smpfeblung unbefd^roert mit ah'

„pftatten. 5In i^n felbft gu fd^reiben mögte rool^I, bei) feinen überpufften

„©efd^äfften, mel^r befd^roerlid^, al§ gefällig fer)n.„

SSon feinen verfertigten, lateinifd^en 2öerrfen führet t)a§ eine fotgen==

ben 2;itel: Palatium harmonicum , constans tribus portis vel divisio-

S3bb 2 nibus,

Gehört zuS.38ri

(Volckmar) als

Fortsetzung
des zweiten
Absatzes.



380 X
nibus

,
quarum singulse rursus in tres partes , in Cameram primam , se-

eundam et tertiam dividuntur, quse Camerse singulse sex denuo no-

vis divisionibus distincta capita habent

:

Portse I Camera i. ^höi? quid? absolute explicaty ut sequitur.

Cap. I. Habet definitionem Naturce in genere.

2. Naturam naturantem Deuni esse.

3. de Heptuplo.

4. de perfectione quantitatis et qualitatis,

5. Narrationem applicationemque creationis.

6. Declarationcm Essentice divince sec.Scripturam

Sacram.

2. Prcecognitiones Naturce.

3 . ConsolationesSacrceScripturce secundum existentiam ho-

minis, vitce, mortis ex beatitudinis.

Portse II. Camera, i . de exitiis Natura internes.

2. IllustrationesNaturce active explicantur circa Musicam,

Physicam, Mathematicam etc.

3. in qua effectus plurimi Naturce narrantur.

Portse III. Camera, i. Gradus judicantur majoritate,

minoritate\

principio, medio et fine.

it. e contrario qualitatis et quan-

titatis, in abstracto boni

et mali.

it. numeris, figuris et substantiis.

2. Musica comparatur, secundum qualitatem et quanti-

tatem, affectibus humanis.

3. Deus laudatur in operibus suis.

®a§ anbcrc J)at bcn 9^a!^men: De Musica üniversali.

Tractatüs Imi Tomus primus Considerationem generalem habet.

Tom. secundus De Harmonia interna agit.

Tract.
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Tract. 11 di Tom. prim. st quidem huius Lib.

Tom. secundi Lib.

1. de Musica speculativa.

2. de Sono genere.

3. de Monochordo.

4. de circuU harmonia interna.

5. de Magade.

6. de corpore sonor (universali et

particulari subintellecto.)

1. de Musica activa in genere.

2. de Musica didactica.

3. physica, l. physicali.

4. mathematica sc.per accidens,

quiaPhysis MatJiesin non recludit.

5. de Musica simplici.

6. de Musica elaborata.

^iubet fic^ ein 93erleger, fo mü ber SSerfaffer fold^e Söercfe um ein

raenige^ an i!^n oerlaffen.

®er 6e[ten ßobfprüd^e einer, jo id^ tiefem Braoen Creu inSbefonbere,

unb atten red^tfd^offenen ^onmeiftern insgemein, nad^ gehöriger ^nraenbung,

beilegen fann, foU biefe^mai^I au0 bem unüergleid^lid^en Cutber entlel^net mer»

ben, ber fo fd^reibt:

Itlusikam bab id) allzeit lieb gehabt; luer solcbe Kunst kann,

der ist guter Hrt, zu allem gesd)id?t. Atqui, Ergo.

Sm Vm. mtenb. 33anbe, pag. 411. sq.

SSiexbantf.
j. *

(ex autogr.)

'^o^ann üierdand?, ein gu feiner 3^it raeit^bcrül^mter ©ompofitcur, mar

(^ Organift an ber ©. IHarien-^ird^en in ©tra^Ifimb. SJtan I)at con

i^m, auffer \)en 1641. gu ©reif^roalb, nnb 1643. gu D^oftocf, auf eignem 9Ser=

lag, gebrucften beiben 2;^eilen geistlid)er Conccrten, in folio, ein in ^ar»

titur fauber=gefc^riebene§ Söercf, raeld^e^ au§ 20. ©tücfen befte^et, aU
©oncerten, SRi^en, Magnificat, Dialogis, rcie and) unterfd^ieblid^en (£f)o=

ral=ßiebern. 9Son biefen testen finb einige nur mit 8. ©ingftitnmen unb ber

35 b b 3 Orgel,
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iOcgel, nac^ rechter ajiotetemnanter; anbre aber mit betgefügten ^uftrumen»

ten aEer^anb 5lrt, roobei; jeber 2Ser0, im fünftli^en ©ontrapunct, abfonber«

lic^ burdigearbeitet rcorben.

Unfere SSorfa^reu, ob [ie gleich ben heutigen angenehmen ^ünftlern

in t)erf(|iebenen ©tüden nic|t beüommen, [inb boc^ biUig au rühmen unb gu

e^ren, ba^ fie folc^en eifrigen unb ermübeten i^Iei^ erwiefen, aud; bie 23e=

ftellung ber ©ingc^öre mit allem ®rn[t, unb be[fer, als> bie i^igen Diegenten

ttiun, fic^ ^aben angelegen ]er)n laffen. äl^an fielet eS mo^, ha^ i^t &^i\t

ebet unb orbentlid; geroefen; übroo^l nic^t fo jc^meidjelnb unb gepult, aU ber

tieutige.

Sie (Sd^reibart unfern üierdandts, bem biUig ein pa| unter hcn

bamal^Ig = berütimteften ^irc^en -- (Somponiften gebüt;ret, mar meift ern[tl;afft

unb bemeglid^, aud;, nac^ feiner 2lrt, oratortfc^. ®0 i[t gar !eine @d;anbe,

bie alten i^uctore^ aufäufuc^en, [ie burd;5uje^en , unb i^r 2Inbenden beft*

möglidift beiäubetjalten. Söir werben aud; alt, unb münfd;en hoä) , ein jeber

für fid; , mit jenena ^laifer: Vivus piacere cupio, mortuus laudari. ®er

im 2thin rool;IgefäUt, unb im Sobe ßob erhält, i[t ber befte d)la\m ber äßelt.

®§ merben genug nad; un§ fommen, bie unfere iJirbeit üerad)ten, menn mir

i:^nen mit folc^en (S'i'empeln üorge^en.

Sft e0 Mr. de Piies nic^t cerboten, bi^meilen einige reflectiones

über bie äöerde feiner garben^^ünftler gu machen; fo mirb mir ein gleid;e^

^offentlid), in 2lnfet)ung meiner Sonoirtuofen , aud; erlaubet fei;n.

Umlaufft.

J
(ex iit. Stölzel.)

[on bem ©d;neebergif(^en ©antore, §errn Cbristian Umlaufft,

mei| ic^ ®io. |)ot^(Sbl. fo oiel i)iac^rid)t gu geben, ha^ berfelbe au§

„Siyö^opmerbe bürtig ift.

„Su feiner öugenb ^at er auf ber Cboinasf(|ulc gu ßeipäig frequen*

„tirt, mofelbft er oon bem feel. Kubnau in ber aJlufit profitiret, unb auc^

„nac^^ero bafelbft auf ber ^^cabemie ftubiret. S^on Seip^ig au§ ift er gum

„(Kantor nac^ ©d;neeberg berufen morben.

„Ob er nod; lebet, raei^ id) nid;t: inbem id; menigften^ in ad;t Sal)=

„ren feinen ^rief oon it;m erhalten.

©efeinrieben im 2)ecemb. 1739.

S3öl(fer.
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*

(ex literis.)

^o|aun S23U|eIm üöickcr, Orgamft an ber neuen ^ird^e gu 2lrnftabt,

^ ^qX, in ©rtnnecung bei* eJ)map§ bep feinem Ölufentljalt in Hamburg,
t)on rßattbcson geuoffenen, bejonbern mufüalifc^en äJort^eile, bemfelben

Ao. 1730. graölf rao^auSgearbeitete S^orale, für bie Orgel, oon feiner

SIrbeit fc^rifftlict) überfenben unb gufc^reiben raoUen; raofür i^m ^iemit öffent==

lid^ in ber Bbrenpforte, fo raie bama^l0 in einem erfenntlic^en |)anbbriefe

gefc^eljeu, ein neuer S)ancf abgeftattet, unb gugleid; fein ®ebäcf)tni| bei-

behalten mirb.

(ex autogr.)

r, "T^^ß unterfd^iebene ^ilbmedjfelungen meiner ßeben^ = Umftänbe (fo fd^reibt

" cf Cobias üolchmar) finb melfac^ , unb bie a^orfe^ung meinet ©Ot*
„teö ^ai mid) ixüccc balb ha, balb bortljin geiuorffen; aber niemai^ls gän^=

„lic^ au0 ber |)anb fallen laffen. Sc^ mürbe in ber, Don iljrem e^ma^lB»rei=

„c^en ®olb=S3ergmercfe berühmten, freien Sergftabt 9ieict)ftein , im Jöriegt»

„fc^en gürftent^um @cl)lefieng, Ao. 1678. ben 18, Wäx^ gebühren. äRein

„Später mar fldam üolchmar, Bürger unb ©c^neiber, bie aJZutter Ißaria,

„gebo^rne Cbristinn. S)en 20. rourb ic^ getaufft.

„aReine ße^rer in ber äRufi! maren: Jobann ßennemann, a) Rey»

„sing, ©antor; auf bem ©laüier unb etlichen anbern Snftrumenten, Cbri*

„stian b) Purmann, Organift, unb nac^mal)l0 ©antor ä^gleic^, roeil bie

„S3efolbung be§ ©antorat^ üon ber @öangelifcl;en gur ©at^ölifc^en ^ircl;e

„gegogen raurbe. Sn ber ßompofition aber unterrid;lete mi(^ ber bama^B
„roeitberüljmte ^irector be^ mufifalifdjen e^or0 unb Organift in Bittau,

„Jobann c) Kriefler.

„9Jlcine

a) b) Slefe belben fönnen gum Slnl^ange be§ 9K. S. btenen.

c) 6. ben frlegerlfd^en Strtläct am gehörigen Drte im ^, ©in groffer Kenner jd^reibt

mir jo: „Unfer Cobias üoldiraann Ift ber lelb^affte, loieberlebenbe Krieger, unb

„unb l^at fel^r blelen ©Ifer für bie anbä^tige unb ernft^affte ^rc|enmufif.„ 2)a§ ift

toal^rUd^ fein mittelmäSftgeS 2ob.
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„)))le'me ^eförberungen ^aben mir manctjertci) 3^^!^^^^ ou üerfcijiebe=

„neu Orten beftimmet. ®rftItcE) üertraute mir meine 23ater[tat)t ha§ ©an*

„torat unb ben Organi[tenbien[t ; altein, bei) eingebogener ©üangelijd^en

„ßirc^e, roanbte ic^ mic^ nac^ *) ßauban, roofelbft ein §DC^-@bIer 9ftatf)

„mir, auf bem groffen unb f(f)Dnen ©tabtgute, S3eil§bor[f, bie erlebigte

„@c^ul= unb Organiften=@teire antrug, mit bcm geneigten SSerjpred)en,

„mic^, ber) erfter SSacan^, in bie @tabt gu gießen.

„SIber auc^ ^ier öffneten fic^ Söege ^u meiner roeitern SSerforgung.

„®0 rcurbe Don i£)orn aus an mic^, megen 2Innet)mung be^ Drganiften=

„bienfteS her) ber ©oangelifc^en ^ird^e in ber D^euftabt, gef^rieben, als xüo--

„^in ic^ fd)on nor biefem, ha ic^ mic^ nod) in 5^önig§berg (©tubirenS ^al--

„ber) befanb, t)on bem bortigen ©cl)lo| - Organiften , Gottfried fcyer*

„abend, mar recommanbiret roorben. 5)er Organift bep ber Hlarien^

„^^irc^e, dl. Breyning, d) raollte bie erlebigte (Stelle be§ ©tabtmufican-

„ten§ befe^en, unb ein ^oc^anfe^nlid;e§ Üiat^§=®lieb in S^orn fc^rieb an

„bemelbten Organiften, feyerabend, ob er ben marien-^ienft nunmel)r

„annehmen moHte, ba er, roegen e^ema^U abgelegter ^robe nod) in gutem

„^ilnje^en ftünbe? rao ni(f)t, fo mögte er ein anbreS tauglid;eg ©ubjectum

„bagu r)orfcl)lagen. Unb biefer ermälilte mic^.

„S3e9 meiner Slnfunfft aber in Sljoren :^atte Breyning feinen ©inn

„geänbert, unb ben ruliigen Organiftenbienft behalten. ®iefe bamal)lige

„3fteife mar alfo groar oergeblic^; brachte mir aber ein gutes ^Inbenden gu

„Söege. 2)enn, 9^. Glbner, e) Organift an ber S^ieuftäbter ^irc^e gu

„S^orn, üorma^ls bei; ©t. Glisabetb in SreSlau, moßte fein 5lmt, raegen

„^ol)en SllterS nieberlegen, unb fc^rieb, mit SSiffen unb SBillen ber Obrigleit,

„an midj, roenn ic^ ßuft :§ätte, roieberum nad^ S;§oren gu äie:^en, fo fotlte

„an mid) ein orbentlic^er S3eruf ergel)en. Slber bie polnifc^en SSerraüftun=

„gen, bei; bamaljliger ^rieg§=Unrul)e mit ©d)rceben, mad)ten mir bie ©traffe

„unfid)er, unb ben SBeg gu gefäl)rlid^.

„@ine Vocation nad) ©üben f) \^^^^ "^^^ ^^^^ erraünfc^ter; allein

„bie mieber^opten Jöerfprec^ungen eines mir fo günftigen Sf^at^S in ßauban

„oermogten auä) ^ier in ßauban ben S3eruf auSgufdjlagen. ©nblid; gab

„@OS:S; einen gan^ unüermut^eten SBincf nad) **) |)irf(^berg, gum
©ol=

*) ©ine öon ben (Scd^§s©täbten In ber Dberlaufi^, S^ur=©ad^yen gehörig.

d) e) Slbcrma^t 3"fä^e äum M. 2.

t) 3n ber !JJlcberlaufit<, Sa^fen=5J?erfeburg gel^örlg.

**) 2ln biefem üoldreld^en Drte befinben fic^ au^ Creu unb Reimann.
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„(Sotlegen ber ©c^ulc, ©irector ber äJluftf, unb Orgoniften in ber ©oangclü

„fd^en ©nabcn^Mrd^e cor felbiger (Stabt: roelc^e ©teilen x<^, bep bem äuge-

„meinen Subel^^eftf) meiner ßanbsleute, über bie ßaiferlid^er ©eit§ aüergnä*

„bigft gegönnete ^rd^en, roitlig annal^nt, unb fonntäglic^ fo root)!, aU bep

„ben Segräbniffen , bie vices Cantoris, mit nerfc^en muftc: bi^, nad^

„geenbigtem ßirc^em iinb @d^ulen*93au , bie ©emeine mel^r ßräffte befam,

„ha^ ^nan mir, nebft bem ®irectorio ber aRufif, burd; orbentlidje Voca-

„tion, ^a§ ©antorat übergab; folglich M§ Organiften»3Imt abgefonbert,

„unb einem anbern aufgetragen marb. 9IIfo bin ic^ fein Organift mef)r; fon-

„bem ©irector unb ©antor.„ (S^imb ift Jobann Baltbasar Reimann,
Organift 3U ^irfdjberg. ©. p. 292.)

„yj^eine pu^lic^en Umftänbe ^aben äroo roo^Igerat^ene ®§en glücf=

„lid) gemacht. ®ie erfte mit grauen Rosinen, gebo^rnen franchinn,

„uerroittroeten Purm annin. S)iefe mar unfruchtbar. Slber um fo niel ge=

„fegneter mar meine noc^ üorraä^renbe, oergnügte gmote ®§e, mit grauen

„Sabinen ffiagdaienen, einer Sioc^ter ^errn M. Jobann Heunbertzens,
„bamaöls g5aftori§ in ®eib§borf, nac^ge^enbS ^auptprebigerS in |>irf(^berg,

„mit luelcEjer ic^ 10. ^inber gegeuget ^ahe, von benen nod^ 3. oerl^eirat^ete Xöd^--

„ter, ämcen @ö^ne unb eine unoere^elid^te Xod^ter leben.») i) Fortsetzung i.

„äReine raenige mufifalif^en Raffte £)aben fonft folgenbe 2öerc!e

„fieroorgebrac^t: ©inen ^a^rgang uon Strien, mit gmo ©ingftimmen, 2.

„SSioUnen, 1. SSioIa unb bem ®eneralba§; ©in gebrucfte^, Heiner geft-

„SBerd, unter bem Stitel: ßottöefäilige IHusik-f reude, 15. geiftlic^e

„©ingftüde, a Voce sola, 2. Violioi, 1. Viola, unb einem blafenben Sn=

„ftrument, nebft bem Orgelbau, ^n^djhexQ, fol. 1734; ©in nölliger Wlo'

„teten-Sa^rgang ift hierauf gefolget, oon 4. ©timmen, C. A. T. B. unb

„bann ein neulic^ft=t)erfertigter ftarcfer Qa^rgang, oon nier (Sing=©timmen,

„mit atler^anb ^nftrumenten: bem bie SSefper=@tü(fe über bie ©piftetn

„aller geft*3:age beigefüget finb. gerner, bie ©eburt^S^ßeibeng^Sluferfte^

„^ung§= unb |)immelfa^rt§*®ef(^ic|te unfereg lieben ^eilanbcg
, J6SÜ

„Cbristi, famt ber ^fingft^^iftorie, in geiüiffe Slbt^eilungen gebracht, mit

„•iUrien unb SSerfen au0 ben bekannten i^irc^enliebern für bie gan|e ©emeiue.

„3n)e9*cf)öri(^te 2;rauung^'- unb S3egräbni^»©ad;en finb auc^ immerbar oer--

„ fertiget rcorben.

„9fJur eines meiner ®Iai)ier=2Berde roiti idj gebendfen, roeld;e§ id^

„gmar bem 'Srucf gemibmet ^ahe, inbem e§ au§ lauter gugen über unfere

© c c gemölju-

t) ^a§ mu^ etwa um8 ^a^r 1706. ober 7. geroelen fe^n.



386 3ß

„geroi)f)nli(^e ^irc^enlieber befielet, unb in Iängli(f)t ^^olio gefc^rteben ift;

„t§> ift aber, raegen aRaugel be§ SSerlageS, no(^ uid)t aw§> ßic^t getreten, ^d^

„fc^rieb an ben bama^l0 nod^ lebenben lüolfgang ITJoritz *) 6ndter,

„Suc^^änblern in Dlürnberg; unb er antroortete mir biefe^; „®r t)ätte fid)

längft ein fold^es Söercf gu feinem SSerlage gercünfc^et; aber ha bie SDlelo--

bien auc^ in 'btn ^irc^en einer unb berfelben ©tabt (bergleidjen in 9Zürnberg

mit manchem Siebe gefc^e^^e) neränbert gefungen mürben, fo märe e§, o^ne

beforgenben ©djaben be^ SSerlegerS, nid^t gu raagen.

„©onft ^üben mancherlei; ßreu^, S3erfolgung, 9^eib unb ^a^ offt

„eine ^uge nai^ ber aubern, üon Dielen roiebcigen @ä^en, in meinem Se=^

„ben burc^gefü^ret. Silber, bem ^öc^flen feij '5)ancf! 'iia^ fotc^e ©iBonan-

„:^ien meinem ®emüt!)e eine ßeitung §ur reineften Harmonie mit ©OSSE ge=

„roefen finb. $öt§§iel)er t)abe i^ benn, burc^ feine ©nabe, meinen ^wzd

„erreidjet. SBäre meine DJlufif auc^ nur einigen menigen eine ®rn)edung gu

„^eiliger 2lnbad^t gemefen, meldjeS id; t)offe; fo bleibt fie mir felber bod; ein

„93orfpiel lu ben erotgen ßobliebern in jenen feeligen ^oi}m cor bem ©tut;le

„be0 ßammea.

(S5efd)rieben im i^ebr. 1740.

SSallet.

(ex libr.)

^erold unb Jobann lüaller, 93ater unb ©o|n, ^rDfe|ore§ ber ©eo-

fJkJ metrie gu Upfal, finb beibe in ben erften gmanlig Sö^ren be§ i^tlauf^

fenben ©eculi fet)r gelet)rte ^Dlufici, unb be§ ^rofe^or^, 6rid) Burmann,

3lnfü^rer non theoreticis gemefen. ®er ©o^n ^atte gum ©prüd;n)ort: qiii

Musica non afficitur, eum non hominem, sed bestiam esse oportet.

^iebei) fällt mir ein, \>a'^ ber berü!^mte, englänbifd^e ®id^ter, Shake-

spear, an einem Orte feiner gmar reimlofen, bod^ fe^r fd^önen, tljeatrnlifd)^

poetifdjen Söerde, folgenbe ©ebanden führet, nel;mlid;: Daß derjenige

mann, der in sid) selbst keine Ftlusik empfindet, nod) uon der Zu-

sammenstininiung süßer Klänge gerübret luird, sehr gesd)i*t sey zur

üerrätberey, Eist und Plünderung, ©eine eigene SBoite lauten alfo:

The

*) 3)lefe§ bcrül^mten 9J{annc§, ber fdn geringe? Del; ber TOuftl getl^an, iiiögte man and^

tüol^I Im SUi. £. enücl;nen. 3Btr hJerbcn Weiter unten, im Slrttdel U)cd?cr, feiner

rüfimUcEift gebenden. ...
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The Mau, that has no Musick in himfelf,

And is not moved with Concord of sweat Sounds,

Is fit for Treason, Stratagems and Spoils.

SBalt^er,

I'

(ex autogr.)

>bann Gottfried lüaltbcr, ein nortrefüd; -
grünblid;er (Somponift,

gelel;rter Organtft unb gürftl. |)ofmuftfu§ in SBeimar, mit bem td^

meU Öa^re im S3rief=S!öec^[el 5U ftetien bie ®^re ^dbe, befc^reibt feine ße=

ben§=Um[tänbe alfo: „^d) bin in (Srffurt ^n. 1684. ben 18. ©ept. gebo^ren,

,,unb ben 21. in ber S3aarfü^er^j?irc^e getaufft. S[Reine ©Itern [inb geroefen

„ÜJiftr. Jobann Stepban, 23ürger, ^eu^^ nnb 9^Qfc^mad)er, unb %xau mar-

„tba Dorotbca, gebo:t)rne Eämmerbirtin, eine nalje Slnoerroanbtin ber

„bad)ifc|en gamilie, beibe anc^ au0 (Srffurt gebürtig: roie benn ber 3Ja»

„ter ^0. 1650. hen 18. ®ecember, unb bie aJiutter 2lo. 1655. ben 27. ^unii

„ha§ leibliche STage^^Sid^t bafelbft erb liefet; felbigeS aber am 18. Secembr.

„1731. unb am 23. Qanuarii 1727. mit bem eraigen oermec^felt t)aben.

*) ®en S3unb eine§ guten ©en)t[fen§ mit ©OXSE §at, ©tatt meiner,

aufgerichtet be^ bamaf)Iigen gürftl. ©äd^fif. gefamten £)ber=®eleitmann0 in

®rffurt, mie auc^ ®rb= unb ©eric^tS^^errnS in iütardöippad; unb auf 2)tet§*

borff, ^errn Bartbolomäi Kellners jüngerer §err (So§n, Jobann J[n=

dreas, ein Jüngling oon o^ngefe^r 11. Sauren, ber, roeil er nod^ nid)t

gum |). 3lbenbma^Ie gegangen, be^roegen fid^ l;at examiniren laffen muffen.

(2)iefe g-amilie ift nadj^ero geabelt morben; er aber, ber ^at^e, tft, aU
ein Äaiferl. ^fal^^öJraf, unb fürftl. eifenac^er Slmt^^Sommiffariu^, "an.

1734. im aJiap'-ällonat^ oerftorben.)

Sm fiebenben Qa^re meinet ^Iter§ bin ic^ in bie ^auffmanng-@d^ule

getlian luorben, nad^bem üor^ero faft 3 ^a^x lang im ßefen unb Schreiben

^4Jriuat = Information genoffen. Sn nur gebeerter «Sd^ule raurbe gmifd^en 5Un.

1696. unb 1697. uon bem, guma^l im gierlic^en 9loten=@c^reiben, ungemein

accuraten ©antore, §errn Jacob Hdelungen, im ©ingen bergeftalt unter*

rid)tet, ha^ in brei; viertel ^^a^ren einen ©oncertiftcn abgeben tuntc; mieroo^l

fotd^e gertigfeit meiftenS bat)er gefommen, roeil mit bem ©ingen gugleid; ha^

®laüier=©pielen cerbunben morben. ilRein erfter ße^rmeifter ^ierinn ift geme»

© c c 2 fen,

*) 2)te ßommata öor ben 3«llen ftnb ^ler, wegen iljrer a>iell^elt, lueggetaffen ; berfclbcn ^^ebeu*

tung aber gilt bl§ ju ©nbe blefer ^-öef^reibung, gum Selchen, ba& aUiS bie eigenen

28orte be§ iperrn lüaltbers finb, aufjer t>m Wenigen Slnmerdfungen.
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fen, ber annoc^ in ©ifenaci^ lebenbe ^ammeX'Mu\ku§ unb Organift, ^err

Jobann Bcrnbard Bad), ber hamaliU bcn Orgatiiften=^ien[t an ber

^auffmann0*ßir(^e befleibete: unb ber groette raar befjen Slacf)folger, §err

Jobann Hndrcas Kretsd)mar.

Sm 93?ar)'9J?onat 9ln. 1697. ^abe boS Gymnasium senatorium Be=

gogen, unb 2ln. 1702. ben 8. Sf^onember felbigeS roieberum nerloffen, nady-

bem Dörfer in eben biefem ^a^ve, nad) abgelegter ^robe am 2;age IHariä-

§eim[u(^ung, bep ©. Cbomä ben Drganiften = ®ienft befommen, (ba^u

ein ©antor an einer anbern ©emeine, o§ne meinen Serauft, mic^ üorgefd§Ia=

gen !^atte) unb am elften September bie mufifalifc^e ©ompofition gu erler*

neu angefangen. 2luf ber 9Icabemie ^ahe ^wax einige Collegia in philo-

sophicis befud;et, ingleid^en bie Institutiones Juris, unb SnobeÜnm über

bie ^anbecten gepret; raeil aber roegen nur gebadeter ©rlerimng ber mufifalifd)en

®ompofition, roie auc^ ber uielen (Slanier=3nformatiön, unb be§ öfftern Or*

gel=@pielen§ bepm cati^olijc^en ®otteS-''5)ien[te, niete Qe'it gur 2BieberI)o=

lung mir entgegen raurbe, faffete ben @nt[cl)luB; anbere «tudia fahren gu laf=

fen, unb ber 9[Rufi! eingig obzuliegen. ®iefe§ beuc^tete mir aud; um fo oiel

nötl^iger gu fe^n, bamit nid^t ein ex omnibus aliquid unb in tote nihil am
@nbe lerauS fommen mögte.

S(^ ft^cifftß «^^^ ö^o ftumme ßel^rmeifter an, nel)mli(j^ Partituren unb

S5ü(^er, fo gut, al0 fie bama^l:§ gu befommen roaren; tl^at 5In. 1704. ge-

gen 9JUd^aeli§ (nac^bem be0 ^a^x§ guoor bie §erbft=9J?effe gu ^randfurtlj

am 9Jiat)n, unb bie lanbgräflid^e Stefiben^, ®armftabt, befeljen) eine 3f?eife

nad§ ^alberftabt unb 9J?agbeburg, um ben berül)mten Musicum, ^errn

lüerd^meistcr fennen gu lernen, unb ben fd^on üorl)in mir befannten Organi*

ften, ^rn. Jobann 6rafen, nod^ einmal)l gu pren. 93eibe lieffen mid; il)re Or=

geln (roierco^l mit ungleicher 2öirdung) befpielen; unb ber erftere befd^endte

mid^ nid^t allein mit be§ Baryphoni Plejadibus musicis, fonbern ftifftete

aud^ einen oergnügten Srief-SBed^fel mit mir, raoburd^ id; mand^eö fd;öne0

®laüier;6tüd non beS funftreid^en Buxtebudens Slrbeit befommen; unb

Sin. 1706. befud^te id^ meinen ßanbSmann, geroefenen '^ad)hax unb ©piel=®c=

feilen in ber garten Sugenb, §errn U)ilbelm Rieronymum Pad)elbel,

in S^ürnberg, um auä) non biefem, unb anbern 9)iufici§ bafelbft, gu profitiren.

hierauf foKte am (Sonntage Sexagesimse Sin. 1707. auf 93erantaf-

fung he§ mülpufifd^en Orgelmad^er§, ^errn lücndcrs, unb gmeier bort-

l)in=gefenbeten ^ird^en = (Stüde non meiner Slrbeit, mid) bafelbft eiufinben,

unb bie an ber ©. Blasius^^irc^e, burc^ ben %oh be^ feel. Job. Rudolpb

flblens.
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Jlblens, lebig^geioorbene OrganifteU'StcUc, mittelj't einer öffentli(f)'-ab5ulcgen=

be ^robe, erlangen; ha aber foIc^eS S3or{)aben oon einigen (üießeic^t eigennü»

|igen) ^Befannten nid^t für bienlic^ angefel^en raerben raoHte, fc^rieb ic^ ben

Termin ab, unb erroartete eine anbere Gelegenheit, bie [ic^ auc^ in nur gc»

bac^tem ^a^re noc^ aU^ier in SBeimar geigte, ha, auf abgelegte priuat unb

öffeutlicf;e ^robe, üon ®. §0(f)=®bl. Statte, mit ©iuTOilligung be§ bama^»

Itgeu (5ienera^@uperintcnbenten§, ^crrn Job- ßcorg Eairitzens, am 29.

^ulii gum Organiften^^ienfte an ber |)aupt'^farr*5^ircf)e 5U S. Pctri unb

Pauli bie fd;rifftlic^e Vocation erhalten.

®Iei(^ nad^ meinem eintritt, roeld^er (roegen roä^renber ßird^en*

Xraucr) erft auf THicbaelis a. c. gefc^a^e, befam ben ^urdjlaud^tigften

^riu|eu
,

|)errn Jobann Grnsten, unb bie ®ur(f)Iauc£)tigfte ^rince^inn,

Jobannen Cbarlotten, in bie ®laDicr= Information, melc^em f)o§en Ser)^

fpiele üerfd^iebene anbere ^erföuen abelic^en unb bürgerlidtien ©taubem fol=

gcteu. (Srfterm t^abz auc^, nad; gefc^e^ener SBiebertunfft non ber Unioer*

[itcit Utred;t üom ^unio be§ 1713ten, bi^ in ben SD^ier^ be§ 1714 ten ^a^u§,

in ber muficalifd^en ©ompofition^) ßection gu geben, unb, ber) biefer (Selegeu^
^w^uh^r^ZsThS,'-

l;eit, etlidje ma^I an ®ero Safel mit gu fpeifen, ingleic^en be§ S^Zac^tS, mä§» JfhrVschrm^Mu-

renber ^rand^eit, öffterS bet) $5^nen gu bleiben, bie ©nabe unb ®^re gel^abt. yi^s'^iesT"

Set) Unteriueifung anberer, fiabe aud^ nid^t unterlaffen, bie ©ompofition im=

mer gu treiben; rcie benn überf)aupt bi§ i^iel^er, 92. Vocal- unb 119. ®Ia-

üier»©tücfe über (£^oräIe,2) (bie gufammen über mertel^alb » ^unbert Varia- '^J^^^^^^I^^^^t.

tiones au§mad)eu) ingleid^en nod) einige menige ^nftrumentat unb (Slaoier*

©ad)en oon mir oerfertigt roorben finb; bie Don anbern SSerfa^ern^) gefegte

unb üon mir auf§ ©laoier applicirte ©tücfe, 78. an ber 3«^^^/ "^^^ ^^^ 9^==

recfiuet. Unter hen erftern befinben fic^ 13, ©tücfe, bie gum 3lu§gange be0

1708 ten unb Slnfange be§ 1709 ten ^af)xeB bem bamal^Iigen ßapellmeifter in

@ott)a, |)errn Wolfgang Hlicbacl THylio; unb noc^ einige anbere, bie

in gleid^er Qdt einem geroiffen Cantori in 3Beftpf)aIen, gu ®efallen gefe^et;

auc^ fteden oerfd^iebene barunter, bie urfprünglid^ 91ad^t=9Jiufifen geraefen,

unb nad^ge^enb^ mit convenablen geiftlid^en STejten cerfe^en morben finb.

SSou ber graoten Gattung finb 2ln. 1713. bie 2. ©l^oräle: Hl einen J6=
sum laß icb nicht, ic. unb JGsu meine freude 2c. üon 6. unb 10. S3or-

fpielen, auf 5?often eine^ naf)en SInoerrcanbten, ber fie felber in ßupfer ra-

diret: unb 2In. 1738. ber ©fjoral: Jlllein 60CC in der Röb sey Gbr 2c.

üon 8. 33eräuberungen, gu Slugfpurg, in breit ^olio unb ßupfferftid^, am @.

©cc 3 Petri«
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Petrin unb Pauli »S'Qge an§ ßic^t getreten,*) bie noc^ übrig gel)abte Qe\t aber

ift auf bie SSerfertigung be§ Sin. 1732. :^erau0 gefommenen, mii[tfalifcöen Le-

xici geraenbet raorben. **)

@eit bem 17. Sunii 3ln. 1708. lebe mit ^rau Anna maria, 9Rftr.

Jobann Dreßlers, gercefenen @(^neiber0 unb 31elte[ten gu SBrund^eroinba

Jüngern S^od^ter in ber (£§e, unb fiabe, oon 8. ^inbern, graeene ©ö^ne unb

groo Xöd^ter no(| am ßeben. ®er ältere ©o^n, Jobann Gottfried, ift

gebo^ren ^n. 1712. ben 26. ©eptembr. unb ber jüngere, Jobann Cbristopb,

3In. 1715. ben 8. SuUi; bet)be ftubiren feit Oftern Sin. 1732. unb 1736. gu

:3ena bie Olec^te; jener fpielet anbeg bie SSiolin, unb biefer ha§ ©lacier.

©d^IüBIii^en füge nod^ bet): ha^ üon 3In. 1721. o§ne einiget barum gefc^e^:

Irenes Slnfuc^en, ein ^ixi^tl. ^of*Musicus |ei^e.

Sßetfet.

(ex Mf.)

/QLeorg ©afpar Wecker ift 5In. 1632. ben 2. Slpril gu Slürberg gebo^ren.

V2f ©ein 23ater, Jobann lüeciier, mar ein i^nftrumental = äRufifug

bafelbft.

®r ^at fonberlid^ feiner forgfältigen 9[Rutter, JIgnes, gebo^rner Scbnei-

dcrin, anbäc^tigeä ®ebet, raenn er an feine 9J?inberjä^rigEeit gebadet,

n)o!)I 5u rütimen, unb bemfelben einen großen St^eil feines geitlid^en ®Iücfe§

gugufd^reiben pflegen. 2öie er beun au(^ biefe feine liebe ©Item bafür, in

i^rem grauen unb uuüermöglid^en 5llter, gu fid§ genommen, unb fie mit aller

^flot^burfft bi§ an§ @nbe rü^mlic^ cerforget §at.

®leic^=

*) m\t ber Ueberfc^rlfft : lüaltbers Den*- und Dandtmabl Jc. bei Sodann g^rlfttan

Seo^olb, S'unfts^erlegern tn 3lug§burg. 2)lefe§ erinnere beSJoegen, weil ber 33er*

faffer 93ebendEen gu tragen jd^einet, bem Xitel tn feinem eigenpnbigen 58erid^te Pa^ gu

gönnen: ttielleid^t au§ 33eiforge, meinem Barmonisd)cn Dcndtmabl 5« na^e ju«

treten, ^ä) ijobi ba§ SBercEIein aber alll^ie in Hamburg, bon ungefel^r an ber 33örfe/

be^ bem fianbcarten^nbler auSl^ängen feigen, unb mir bie 9?ubric angemerdet.

**) aSon blefem lautet e§ im toaltl^erifd^en ^oftfcri^jt alfo: „2)ic gortje^ung be§ mufifalifc^en

„Lexici ift jum 2)ru(f fertig; aber wegen groBer Unbel^ülflid^feit bercr, bie e§ hoä) (auf

„gegebene aSeranlaffung) gar Woi^l l^ätten tl^un fönnen, nid^t ftärdfer, al§ 25. S3ogen

„angeioad^fen. Sie mag bemnad^ einen Slnl^ang abgeben! ©cfd^rieben in SBeimar,

„ben 28. 3)ecemb. 1739. er^lten ben 31. Renner 1740.
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®Ieic^it)ie [id^ nun betj alten, bie roaS rccf;te0 in ber 9J?u[iE tf)un raoHen, ber

Xrieb baju frit^jcitiger fieroor tjtbt, qI§ bei; anbcrn: fo gieng eS tf)m ouc^. ©ein

Später nnteiijielt fölcf)c 9leigung gu ^aufe, mit guter ^Inroeijung 5um eia=

uieifpielen. Jobann Grasnius Kinder mann, bamatils berühmter Or--

ganift gu ©. Ggidien, brad^te i!^n I^ernadj fo raeit, ha'^ er, im 16ten Saf)r

feinet 5IIter§, auf bem K^or @. Sebald, alle ^eft* unb Feiertage ha§ 9fle=

gal f(^Iug.

äJ^it ber 3^it !am er in bem Studio musico gu fold^er ^ät)igfeit, ha^

er bie berüt;mteften Orgoniften unb ftattlic^ften ©omponiften wo nid^t über»

traff, hod) ii)nen bie SBage 5iemlic^ tlielt. SBie er benn oon allen ^'ennern,

in ^^Infe^ung feiner fierrlic^en ©igenfc^afften, l)od) unb raert^ gefc^ä|et roor»

ben , aud^ beffen rü^mlidje ^eugniffe ,
foroo^ in S^^ürnberg, als au§ ber

grembe, empfangen ^at: baüon mirflidfje UrEunben aufgumeifen mären.

33on ^o^er Obrigfeit ift il)m ba^er, fd^on im 19ten ^aljxe feinet 211»

ter§, für erfte bie Orgel in ber ^ir(f)e gu ©. lü all bürg auf ber 93eften,

nad)gef)cnb§ bie auf bem (£§or bei; Unserer Trauen ancertrauet rcorben, bereu

jebe er 3. ^ai§r mit allem f^lei^ oerfe^en; bi^ er, brittenS, nad; @. Ggidicn

berufen raorben, raeld^er ^ird^e Orgelraerde er biß in bie 29. 3al)re, mit

allem 5Rul)m, 511 fonberbarem SSergnügen ber ganzen Gemeine, unter ^än=

ben gehabt ^at.

Ao. 1675. ift er im 25ften Sa^r feinet 9llter§ an Jungfer Hnna ITJa»

ria Eöbner, berühmten 9^öf)reiimeifter§ Xodjter gu Slürnberg, üer^eirat^et

morben, mit roelc^er er 9. .^inber^) ergeuget, bie me^rent^eil§ oor bem SSater
'lelyern^ jrvT'

üerftorben finb. SSorauf er enbli(|, unb oierten^, in bie üörberfte §aupt= vorw.s.xxvi.'

5?ird;e 5U @. Sebald Ao. 1686. al§ er fd)on 54. ^a^r alt mar, berufen

morben, aud^ bafelbft 9. Qa^r, 8. SDIonat!^, bei; gutem 2lufnel)men unb 93er»

befferung be§ il)m anoertrauten SSerdS
,

getreulid^ bi§ an feinen Zoh ge»

bienet :^at.

®r l^at fein 5lmt mit gebüljrenbcr ^Inbad^t unb @rnftl)afftigfeit oer»

maltet, unb mo!^lbebai^t, "Oa^ bie Orgel unb Snftrumental=SDIufiE ein uor =

nebines Stüch be§ äufferlidjen ®l;riftlic^en ®ottegbienfte§ feg. 9BaS aber

übrigen^ feinen red^t-el)rbarcn Söanbel, abfonberlid^ bie fd^äpare mufifa»

lifd;e ®rfinbung betrifft, meiere il)m bie 9lad^roelt nod^ gu banden ^at, ha=

Dou raotlen mir ben berühmten, nürnbergifd^en S3ud^l)änbler , lüolffgang

nioritz Gndter, in folgenbem 93riefe reben §ören. ®§ ift berfelbe ©rief

in S'Zürnberg ben 24. 2luguft 1719. gefd^rieben, unb lautet con 2öort ^u

äöort alfo:

„@o
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>) a. a. S. 16.

„©ODiel mir oon bcm fceligeu ^crrn ßcorg Caspar Wecker bewußt

,tft, ber i(^ 9ln. 1665. fein ©d^olar auf bem ©lacier luorben, unb auc^

,^ernacl^, alB i^ 2In. 1674. au§ ber ^rembe roieber gurücffütii, unb mic^

,t)ere^Iici^te, ftets, bife an feinen %oh mit i§m, al§ einem meiner beften

,^reunbe, umgangen bin; fo mu§ ic^ i^m ha§ 3^"9*^i& geben, ta^ er ein

,®ottSfürd^tiger, aufrichtiger, unb in feinem Seruf fleißiger SRann gemcfcn,

,ber feine Scholaren getreulich unterroiefen, unb offt, luenu biefe in ber

,@tube ber) il^m roaren, mitten im Snformiren |inan0 in feine ^'animer ge*

,gangen, auf bie ^nie gefallen ift, unb gu ®02;^ gebetet t)at.

„Sn ber 9D^ufif, al§ in feiner ^rofe^ion, ^at er fic^§ fe!^r fauer rocr*

,ben laffen, fo Diel möglid^, barin eine S3otIfommenf)cit unb einen 3ftut)m

,5U erlangen: benn, gum anbern ©tubiren fonnte er fid^ faft feine Qüt ober

,9JZittel nel^men, roeit feine bama^^lige S3efoIbung, bie er non ber Organi-

,ften=©tclle in ber ©. egidien^^irc^e t)atte, unb nur in 150. ©ulben he--

,ftunb, 5ur ©rnä^rung ber ©einigen, in S3etract)t ber nieten ^inber, ein gar

,geringer Seitrag mar, unb ba^ero bie luformation ber ©d^olaren, iuo=^

,mit er ben ganzen ^^ag j^ugubringen tiatte, burc^ @Otte0 ©eegen, it)m ein

,äulänglicf)e§ STuSfommen nerfc^affen mufte.

„^Ifo pflegte er fic^ bie 3^^t gum ©tubiren glcid^fam nur gu fte^len;

,ern)ä^lte fic^ ben el^maliligen ^aiferliefen ©apellmeifter, Antonio Bertali, *)

,äum ajlufter, famlete non beffen mufifalifc^er Arbeit einen guten 93orratl^,

,unb fe^te nid^t roenig ©tücfe barauS in Partitur: rcoburc^ er e§ in ber mu^

,ftfalifd§en ©ompofition fo roeit brachte, ha^ fo roo^I bie bei; l^o^en ^eften

,in ben ^ird^en, nermittelft feiner eigenen 5lrbeit, non i^m aufgefü|)rte ftarcfe

,3Jiufiten, aU aud^, bet) angeftellten ©oncerten unb Collegiis rausicis,

,feine ©ac^en großen 93eifatl erhielten. ®enn er ^atte er treftic^=fät)ige§

,Ingenium , roar oon ungemeiner ©d^arffinnigfeit , unb badete immer auf

,2Serbefferung ber 9Jlufif; fonberlid^ gieng feine ©orgc bal^in, roie bie alten,

,gebrudEten Sloten mögten abgetfian, unb neue erfunben werben, roeld^e ben

,gefc|riebenen gleich fämen.

„933eil ic^ nun non bem ©d^rifftgie^en in ber Suc^brucferei; eine

,9öiffenfd^afft erlanget |atte, fo fonnte ic^ feinem SBunfc^e 5U |>ülffe foni=

,men, unb brachten, burc^ ©OtteS ©nabe, roir beibe e§ ba^in, bafe folc^e,

,ben gefd;riebenen ät)nlid^e S^Joten jum ©taube famen, roie fie in beffen ge=

,brucften, auf bie §ot)en gefttage gerichteten, geiftlic^en ©antaten, 2) fol., unb in

„anbrer

*) @r l^iefe Weber Bertaldi, nodE) Bcrtalli, fonbcrn Bertali, penultimä corruptä, unb

lebte a« Wcdters äelten.
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„Qiibrer 93erfa[|er fcttI)ero herausgegebenen 9J?ufifalien , i^o üor ?lugen Iie=

„gen. ©ie loäien loo^l be^cr gerat^en; lücnn nur bcr @djri[ft|d)neibcr

,

„ben lüir ba^u gebraucht, etiüaS netter geiöefeu , unb alte Sltjetlgen fo ^u

„proportinnircn gerauft, ha^ [ie fidj ptten juft unb genau in einanber fc^lief-

,Jen laffen: raeldjeS einem aubern fünfttid)ern ©djrifftfdjneiber 5ur Sßerbe^

„fcrung, et inuentis aliquid addere, nod; uorbcljalten ift.

„:3m übrigen, mie er als ein guter (£f)ri[t unb getreuer ^rennb fid) ge=

„geu jebermann ermiefen; alfo mar er gleid;fam bie 3"!^!^'^^ frember unb

„nad) S^ürnberg fommenber, bürfftigen 9.1hififanten: benn e§ mürbe gleid)

„Eunb, ba^ i^nen fd^on mürbe ge^olffen merben, menn fie nur beij bem ^ru.

„U)ed?er [ic^ anmelbeten. ©old)e§ gefdjat) audj Don i^m in ber X^at, unb

„mü fein Vermögen nic^t gnugfam mar, Da famntletc er für [ie bep feinen

„guten ^reunben, unb brad;te il^nen eine ©teuer gu 2öege.„ ©o meit ber

endtersd)e 93rief.

©d)on Don Sugenb auf mar unfcr lüed^er frändtic^, unb infonber=

:^eit bem fo genannten ^cr|fIopffen untermorffen. Ungefefir 8. SBoc^en nor

feinem ©übe ift er, bei) empfinblid)en @d;mer^en an ber einen ©eite, gar

bettlägerig roorben, babei) haS |)er^fIopffen offtnmI)lS 24. ©tiniben ange=

galten, bif^ er ^ule^t ben 20. 51pril 1695. aufgelöfet, unb ben 24. ber) einer

feierlichen S3egängni^ e^rlic^ unb me|mütig begraben morben, nad^bem er

fein Sllter gebracht auf 63. ^a^r 18. Sage.

2öeil oben ber rül)mlic^ften ^^ugniffe unb Urfunben gebac^t lüorben,

bie man nnferm U)c*er gu @^ren aufmeifen fönnte; fo fott bod) menigftenS

eines berfelben, com ©otljaifc^en §ofe, gur ^robe, r;ier einen ^Ia| finben.

„Unfern frennblti^en ®xn^ gntior!

,,@^r6ar, gnter ©önner,

„^^\[7ac^bem bem ©urc^Iauc^tigftcn dürften imb |)errn, ßerrn friedrieben,

„ (^V ^er^ogen gu ©ac^fen, Sülid) ©leoe unb S3ergf. 2C. nnferm gntibig--

„ften dürften unb ^errn, ®uer, bei) lüformation ©r. ©urc^I. Kammer-

„organiftens, Cbristian friedrieb Wittens, angemenbeter ^leife untertt)änigft

„gerü^met, unb barauf gnäbigft befot)Ien morben, gur gnäbigften @rfennt=

„Iid)feit @uc^ ©einer prftlic^en ®urd)lauc^tigfeit Purtrait au überfd)icfen

;

„als ^aben roirS ^ieburd^ merdftellig machen mollen. Unb finb ®U(^ gu

'^bh freunb=
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„freunblidier Söillfal^rung geneigt. Datum ^riebcuftein, ben 5tcn ilRartii,

„Anno 1688.

gürftl ©äc^flf^e ^xix Kammer Derorbnete 9iät^e bafelbft.

Johann Jacob.

Ifiscriptio,

„®cm ®E)rbaren, unferm guten Gönner, 6eorg Caspar lue ehern,

„Organiften ^u 9^ürn6erg! in ber ^ird^en gu <B. Sebald.

SSetfmann.
t*

(ex Mf.)

^CTatt^iaS U) eckmann i[t im 3a^r 1621. gn OpperS^aufen in 2^ünn=

^VV gen gebot)ren. ©ein SSater, Jacob lüeckmann, roar bafelbft

^äftor. ®ie[er lie^ i^n für§ erfte im e^ri[tent:^um, aiid) in ber lateinifdjen

unb griecöif(^en (Sprache, grünblic^ unterrichten; brachte it;n ^ernodj felber,

roeil er eine fd^öne (Stimme !^atte, naä) ©reiben, unb übergab if)n bem

©apeltmeifter, Reinrid) Scbütz, ber t^n ferner, burc^ ßiouanni 6abrieli,

im ©ingen unterroeifen lie^.

®a er nun gu einer giemlid^en SSoKenfommen^^eit gelanget mar, er-

fal^e ber ©apetlmeifter feine ^^it^ ii^ib ftellte i^n bem ©^urfürften üor, roel*

c^er ha^ bisherige ^oft* unb ßer;r--©elb au§^al)Un lie^, U) eckmann in bie

Kapelle aufnaf)m, unb i^m eine 5Befolbung üerorbnete. Unterbeffen IieJ3 fid^

$d)ütz angelegen fei;n, ben U) eckmann in ber mufüalifc^en ©e|!unft mit

allem f^lei^ gu unterridjten , unb i^^m bie redete 5lrt, rcie er e§ fetbft in 3ta--

lien gelernet, beizubringen.

®§ fang nun graar unfer lücdtmann einen itberauS-artigen ®i§cant;

nad^bem fid^ aber enblic^ bie (Stimme in einen 2llt oeränberte, rietl) ber ®apell==

meifter bem S^urfürften, ha'^ er feinen lüed^mann ber Orgel raibmen follte,

unb f(^lug gugleid^ *) Jacob Schultz, berül)mten Organiften gu ©. Peter in

Hamburg, üor, mogu ^l^ro ®l)urfürft. 2)ur(f)l. gnäbigft \a fagten, unb \'di)X'-

lid^ 200. JReid^gt^aler bagu au0roarffen.

®er ©apellmeifter $ci)ütz bract)te i^n alfo perfönlidl; nad; Hamburg,

unb übergab il^n, ^a^meiW feineg gnäbigften ^errn, auf 3. ^a^r ber Un*

terrceifung biefe§ Tlamu§, ber feinen %U\^ raol^l anraanbte, nicl)t nur im

©pie-'

*) ©. bie 328 fte ©ette.
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©pielen unb S^egiftriren ber Orgelftimmen; fonbern oud^ in bei* ©ompüfitton.

lüechmann fing aI[o an, gu feines ße^rf)errn gröffeftem SSergnügen, Dieler=^

ler) ©ac^en uon SSefpern, beutfd^en ^'ird^engefängcn 2C. nad) prätorianifcfier

aJianier gu fe^en, rael(f)eg iJ)n in grölen 9^uf brachte.

®a er ferner baS ©lütf §atte, ben angeneljmen Sd)eidemann, f)

äu ©. Catbarinen 5n ^ören, unb beffen S3efpcrn äu befnc^en, gab i^m foI=

(fieä Slnlafe, bie prätorianifdje @rnftf)afftigfeit mit einer fc^eibemannifdjen

ßieblidjfeit gu mäßigen; unb alfo uiele galante ©rfinbungen eingufü^ren. ®r

brachte bemnac^ bie brex; beftimmten Sa^re ^öc^ft nü^lid; unb rü^mlid^ in

Hamburg gu ®nbe.

dla(!c) feiner ^ii^^ücffunfft in ©reiben raurbe er unnergüglid) gunt ©f)ur*

fürftli(^en ^oforganiften befteEet unb angenommen. ®ie Ferren ^taliäner

Ratten bergleid^en 5lrt non Organiften nie gepret, unb !)ielten üiel auf if)n,

raeil er in alten ©ätteln geredet mar. Um fid^ aber nod^ beffer bei) tt)nen ein=

äufc^meic^eln, befliß er fic^ gar ber italiänifc^en ©prac^e, cerftanb unb re»

bete fie giemlid^ wo^\.

®0 begab fid; ingmifc^en, ha^ ber ^ron^^rin^ oon ©änemarcf,

rcelc^er Cbristianus V. genannt raurbe, unb Königs Christian beS IVten

ältefter ©o^n mar, nac^ ©reiben fam, unb bafelbft bie ©ac^fen=2lttenbur=

gifc^e ^rin^epm, Hlaßdalena Sibylla, ^eirat^ete. ©einer ^önigl.

|)ot)eit gefiel bie aJiufi! in ©ac^fen fo roo^^I, ha^ fie fc^Iü^ig mürben, 5U

9^;)!öping aud) eine ©apelle angulegen: erl^ielten bemnad; 00m S^urfürften,

ha^ er bem U)cd?mann, famt einigen anbern, erlaubte, in be§ ^rin^en ©ienfte

gu treten. ®a nun lüed^mann nadj 9^r)föping fam, mad^te i^n ©eine

ßöniglid^e ^of)eit alfobalb gu ®ero ©apelfmeifter , unb befd)encfte i^n

mit ®ero gülbnem ^orträt an einer großen ^ette Don eben bemfelben foft»

baren SDIetaH.

3110 aber biefer ^ronprin^ 9In. 1674. auf ber O^eife nac^ bem ©arlS*

33abe unbeerbet cerftarb, üerfiel gugleid^ bie oon S^nen angerid^tete (Eai^eUc

gu $Jtr)föptng, imb lüed^mann mürbe com K^urfürften mieber nac^ ©reg--

ben äu feiner ^oforgel berufen. ©§ ^atte feit ber ßeit bie ®|urfä(^fifc^e ®a»

peEe an tüdjtigen ßeuten, abfonbcrlid^ an Staliänern, fel^r angenommen, oon

meieren lüedtmann faft gvi)^ern 9lu|en in feiner ^unft gu gießen mufte, aU
roenn er felbft in 3Belfd)Ianb geroefen märe. S^m raarb aud^ non bem ®a=

peUmeifter $d)ütz gerat^en, fic^ ber ^ebräifd^en ©prad;e funbig gu mad^en,

3) b b 2 nic^t

t) ©. pag. 329.
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niii^t, al0 oB e§ eben nötbig lüäre, fonbern roeit e§ nützlid) fer)u loürbe,

bei; ©ompouiruug eines XejteS au§ bem alten Seftament.

Jobann Jacob frobcrger, *) ^atfer ferdinandi ^oforganift, fam

um biefe 3^^^ ^^^cf) ®re§ben, imb brachte bem S^urfürften ein ^^aifcrlic^eS

^anb[cf)reiben. 9J?cin THattbies, jprad^ ber ©fjurfürft ^eimlid; gu lüeck-

mann, roollet i^r mit frobergern, um eine gülbne .^ette auf bem ©laoier

fpielen'^ 9Son ^er^en ijerne antroortete lü eckmann; aber, au§ ®^rerbie^

tigfeit für 3^ro ^aiferlic^e OJZajeftät, joU frobergcr bie .^ette ijeminnen.

®iefer, nad^bem er gefpielet :^atte, frug gleid^ nad^ einem in ber ©apeUe,

ber lüeckmann ^ei^cn foHte, ber röäre am ^aijerlid)en |)ote fe^r berüt)mt,

unb benfelben mögte er gerne fennen. lüechmann [tunb !^art "hinter i^m,

bem fc^Iug ber (S'^nrfürft auf bie (Schulter, unb fagte: ®a fte^t mein 111 at=

tbies. dlad) abgelegten Segrü^ungen, fpielte benn ÜD eckmann and),

unb führte ein S^ema, ha'^ er non frobcrgern beobarfitet, faft eine f)albe

@tunbe burd^; barüber fid^ fo mo^l biefer, aU ber gan^e §of üermuuberte,

unb froberger jum ©^urfürften mit bem 2Borten !^erau§brad[j : '5)iefer ift

ma^r^afftig ein redjter SSirtuoS. Seregtc beibe 5^Ttn[tIer ^aben l^eruai^ immer

einen üertiaulic^en S3riefmcd[)fel gefü^ret, unb froberger fanbte bem Beck-

mann eine ©uite von feiner eignen öanb, mobei; er alle ^llaniereu fe^te,

fo ba^ Beckmann auc^ baburd^ ber frobergerifd^en (S])iel=3lrt giemliclj

funbig marb.

Ao. 1654. ftarb ber bi§:^erige Organift gu ©.Jacob in Hamburg,

ülrid) Ccrnitz, unb mürben ^um ^robefpiclen aufgefcMet, .Hlbert Sdbope,

^oforganift in ©üftrau, lüoifgang lüesnitzcr imb Jacob £orentzen,

Organiften gum Söaifen^^aufe in Hamburg. Söeil bie 2öa§l aber, gerai^er

Urfad^en !^alber, nod^ nid^t t)or fidl; ge!)en fonnte, öbglcid^ biefe brev) ®an>

bibaten i^rc ^ßrobe fd^on abgeleget Jiatten, mürben bie ^irc^gefc^mornen

fc^lüfeig, noc^ einen berül)mten 9J?ann gu üerf(^reiben, ber ben SluSfc^lag

geben fönnte. (Sie trugen bero^alben bem Organiften gu @. Peter, Jo-

bann Olffen, ber Beckmann üorgefdf)lagen !^atte, bie (Sommi^ion auf,

an il)n gu fdl)reiben, unb feine Ueberfunfft gu beförbern. S)al)er üergog fic^ bie

©ad^e eine 3^itlci"9'

Beckmann überlegte biefeS 5lnfinnen mit bem S^apellmeifter Scbütz,

ber i^m benn fold^eS, raegen beS Sf^eibeS ber über!^anbnel)menben ^taliäner,

nid^t roieberriet^. ®er (£:^urfürft erlaubte bie Steife, unb Beckmann fam

in Hamburg an.

Söep

*) e. feinen Slrtltfel p. 87.



2B 397

Set) ber 5ßroBe fpielten bie brei) erftgenannten nun gum anbernmal^I;

:^ernadi lie^ [id^ auc^ lücchniann ^ören. 3" ^unftric^tern waxen erforbert

ber (Santor, Cbomas Seile, Rinrid) $ci)eideniann, üon @. Catbari^
nen, Jobann Olffen, von ©. Peter, unb Jobann Prätorius non ©.

nicolai, wie au^ ber berühmte SStolinift, Jobann Sd)ope, ein SSater

bea mit auf ber ^robe [pielenben güftrauijdien ^oforganiftenS, flibert.

S)amit man [id; nun nic^t beforgen mögte, ba| U) eck mann bie an=

bern gu fe^r übermtegen mürbe, roarb i^m ein üerfe^rteS X^ema primi et

tertii Toni äufammen aufgegeben; metd^eS er aber, gu iebermann§ SSer=

munbcrung
,

glücflic^ auSeinanber micfelte. §ernac^ roarb i^m eine SCRotete

üorgeleget, fold^e üu§> bem bloßen ®eneraI=S3a^ auf 2. ©laoiren gu uariiren.

^a§ ^atte er nun fc^on ben) Sd)ützen gelernt, unb ging rool^I ah. 'üdod)

mar man bamit nid;t gufrieben; fonbern ber uoEfommene ©eneralba^ mufte

fidj aud^ nod^ geigen. 31Ifo legte i§m $d)ope, ber SSater unb ^amburgifd)e

9^at^§=9[)hififant , eine ©onate cor , roorin ber gallftricE fo geftellet mar

,

hü^ Sdiope mit ^^ld% um lüeckmann üerroirret gu madjen, eineti Sact über=

^üpffte. ®iefer aber merdte e§ alfobalb, ^ielt mit ber rechten §anb inne,

unb rief Sd)open gu: ®er §err uetfetilt einen Xact! $d)ope rourbe felbft

Ijierüber beftür|t unb befc^ämt; geigte lüeckmann in ber Partitur eine

Stelle, ha fie beibe roieber anfingen, unb e§ noUfü^rten. S^lun mar nodj ber

^falm : Bn lüasserflüßen Babylon 2c. übrig, beffen erften 33er^ U)eck=

mann, nad; prätorianifdjer, ernftt)afften 5lrt; bie anbern aber fugenroeife

burd^ alte Sone unb ^albe Sione, fammt oielerlep SSeränberungen, abfertigte.

^ur|, Beckmann roarb Organift gu ©. Jacob, *j unb ber 3^at^

fd^rieb an ben (£|urfürften , ber feinen 23eifall ungerne, bod^ gnäbigft er=

tfieilte. ®r ging aut^ felbft nad; ®reBben, unb beurlaubete fid; bei; §ofe.

'^ai^ feiner ^it^'üdfunfft in Hamburg, errid^teten groeen voxm^nu ßieb^aber

ber yjiufif mit itjm ein großes CoUegium musicum, ungefel)r ^In. 1668, im

Refectorio be§ ®om§. (vulgo Reuenler.) 9Jtan brachte 50. ^erfonen

gufammen, bie alle bagu beitrugen. ©^ mürben bie beften ©ad;en au§ 9Se=

® b b 3 nebig,

*) a^on bem pag. 325. biefer ®^rcn|)fDrte erloe^nten, unb pm ©ingejjult 5U <B. Jacob

bcvorbneten ^rätorlanlfc^en e^ovaIbud}e, ^U fett bem, auf öielcS ^JJad^fragen, bcn

58erlc^t erl)alten, bafe fotdjeS, bm-d; bieblfd^e §änbc, bie aitd^ be§ 5ntartud^c§ ba=

felbft nlc^t gcfci^onet, toor eüoa 4. ober 5. Qa^ren entraanbt njorben, mdd^e§ ber,

einige Reit ^crnad^ allster in Hamburg, burd^ ben Strang ^ingerid;tete 5Tlrd^enräuber

felbft geftanben ^at. ©§ Ift gu bebauren, ba^ man i^n bamaljl^ über biefer befon=

bern JHeliqule nld)t genauer befraget; boc^ man l)at l)ielleld]t, \vk ju gefd^e^en jjfle--

get, btefelbe für eine Ktelnlgfelt gefjalten.
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nebig, diom, SBieu, 9Jlünc^en, 2)reäben 2C. üeL*[(f)rieben, ja, e§ erhielt bie

fe§ Collegium foldien Sflui^m, ba^ bie gröffeften ©ompomften i§re Sf^aiimen

1) seiffert, M. bemfelbetx einäuoerbleiben fu(f)ten.i)
Weckinann und
das Collegium Slls bet ©autor Seile um biefe ß^it, etroa 1664. cerftarb, uub U)eck-

blTr^Xinm^-mann beu bre^benfc^en 23tcecapeIImeifter, Bernbard,*) gum D^adjfolger vot--

nat. * Musikgei fc^Iug, ttJurbe fein Sßort bermaaffen in Setrac^t gebogen, ba§ befagter Bern-
'

' bard balb barauf berufen unb erroä^let raarb.

Ao. 1667. ftarb i£)m feine erfte %tau ab; ba t^at er eine S^teife nad^

©reiben, unb roartete bem S^urfürften auf, ber i^m felber bie ^anb gab,

unb iE)n roißfommen §ie^. ©eine ®^urfürftUd)e ©urc^lauc^tigfeit Ratten

ein foI(j^e§ SSergnügen an ben ©ad§en, bie U) eckmann ©erofelben über*

reid^te unb üorfpielte, ba'^ ©ie i§m bero Portrait, mit diamanten reidjlid^

befe^t, üere^rten, unb feine gmeen @ö£)ne in SBittenberg frer) ftubiren lieffen,

baüon ber ättefte, al^ Studiosus Ilieologia?, ber jüngere aber aU ein galan«

ter Organift in ßeipgig, famt i^rer ©d^roefter, im lebigen ©tanbe x)erftor=

ben. ®r le^te fid) alfo mit bem (£^urfäd§fifd)en |)ofe, lebte ^ernad) nod) 7.

3a^r, unb fc^ritt Sin. 1669. gur grooten (£|e; lüouon er aber feine grüd)te

gefe^en l^at. ®r ftarb 2In. 1674. nac^bem er fein Sllter nid^t pt)er, aU auf

53. ^afjx gebradjt E)atte.

2öiUt(^iu§.

^übocug U)illid)ius (lüilcke ober lüiid) ber ältere, ein berühmter

Ar jDoctor ber Sli^ener), gebof)ren Sin. 1501. gu Ütcfel in Söermelanb,

mar, unter aubern, ^rofeffor ber 9}?ebicin 3U ^randfurt an ber Ober, unb

einer t)on benen, meldte bie SDlufif fe^r mo^I fennen, tonnen, unb \i)x aik§

gutes gönnen: fur|, ein S^onfünftlcr auB ber 5raoten ©laffe, Eruditus mu-

.sicus. ®r ftifftete auf befagter !C)o^en ©djule ein Collegium musicum non

neun ^erfonen, nad) Slnga^I ber SOZufen; fang fet)r artig in biefem ©oncert

aller^anb ©tüde von 3. 4. bi^ 5. ©timmcn, babei; fic^ ^-löteu unb oerfd^ie^

bene i^nftrumente f)ören lieffen.

Sn biefer unb aller anbrer ©efellfc^afft mar er fel)r frcubig, unb l)atte

bie gele^rteften ®üctore§, ^rofefforeS unb 9JJagiftro0 ^u @el)ülffen unb

Seiroo^nern feineip angeftellten CoUegii. 2l)xe ^n'\ammmtim'\'\te nannten

fie auä) Symposia, unb hielten fie an gemi^en S^agen. ®r felbft, U)illid)ius,

üerfertigte bie bagu benötl)igten ©efe|e, unb l^ielt über bereu \öeobad)tung

mit

*) S. feinen SJrtlfd p. 17.
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mit ^Jlei^: ba^ uorne^mfte ber[eI6en lüar, baB man nic^t gur Uebermoffe

im ®[fen unb 2;nnc!en, fonbern gur (Erörterung fonberbarer ^Jragen, unb ber

lieblidien |>armonie gu @efallen, gufammen fommen, auc^ bei; ber Slbenb»

mafilgeit niemals me^r, al§ brei; ©eric^te auffegen follle. (®ie abgebancf--

ten dJ lieber meinet e^matiligen OrbenS uom guten 6esd)niack merben fid),

menn biefeS etraa con i^nen gelefen raerben foUte, oielleic^t nebft mir ba§ oliiu

meminisse jauabit einfallen laffen.)

®ie SBirt^fd;afft ging um, unb alle aRonatl) traf bie 9^eil)e ein 9}htglieb.

2luf§ pc^fte mürben 12. aber nic^t mei^r ®äfte in allem äugelaffen, unb bie--

fen Su\a^ ^atte man ben breien ©ratien ^u banden. S3er) bem Sirincfen mufte

ein jeber feinen ©ebend= unb S^rundfpruc^ , ober , raie man§ nennet , eine

©efunbf)eit beibringen; unb ber Söirtl) trug einen ^ran^ auf bem Raupte.

Um 5. U^r Slbenbö fam man gufammen, unb um 10. gieng bie ©efellfdjafft

auSeinanber; alle§ bei; aufgefegter ©träfe.

®e§ Sage§ cor ber ßj^ffi^^tt^^nfunfft fanbte ber geitige 2öirt§ feine

i^ragen fc^rifftlid; uml)er, bamit ein jeber gur ©eantroortung berfetben

bereit fei)n, unb fid; barauf gefaft mad;en fonnte. 9J?an fd)er^te; aber nid;t

beiffenb: man brad)te atler^anb luftige (Einfälle gu 9J?ardt; bod) feine Rotten-

©rftlid; muficirten brei; ober oier ©ingftimmen; :§ernac^ folgte bie Sluflöfung

ber erften i^rage; fo bann fa^te man fid) gu STifdje, unb üerge^rte ha^ erfte

@erid)t; ferner ^ub fic^ bie :3nftrumental=93Zufif an; barauf fam raieber

eine i^i^age auf§ Sapet; abermal)l gur 2:afel; roieberum gefungen; eine neue

grage aufgemorffen , unb eine 3nftrumental=S!Jhifif gehalten; raenn bie gu

(^nhe, waljux bie ©efellfdjafft ha^ brittc ©erid;t ein; enblid) ober befd^lo{5

bie letjte ^^rage unb eine völlige äJhifif
,

fingenb unb fpielenb , bie gan^e

SSerfammlung. dJlan a^, o^ne ^^m^; man trancf, o^ne ©of.

^ad) U)illid)ii Soöe, roeld^er Vln. 1552. burd^ einen ©c^lag erfolgte,

ift groar ein bergleidjen CoUegium musicum gu gebadetem ^randfurt an ber

Ober, nad; SJMa^gebung beS befd^riebenen, ober in etma§ oeränbert, au'\§

9^eue angeftellet morben; balb aber, megen Slb- unb ^"i^eifß"^ öcr ÜJiitglieber,

raieber eingegangen, raie eä gemeiniglid) gu gefd)el)en pfleget, ha^ angenel;me

8ad;cn nid)t lange ratil)ren. ©in anbrer Jodocus U)illid)ius l)at eine

Introductionera in artem musicam gcfc^rieben, fo ^n. 1613. gu SBefel

in 8t)o gebrudt raorben. S3on bem erften ^anbelt Jobann Christoph ßec=

mann, in Notitia Universitatis Eraucofurtensis; Don bem anberu Muri.

Lipenius. in Biblioth. Philosoph.

^(^! glaubte bod; ein jebermann bie SBaI;r^eit bie id) fe^e:

ßesclligkeit und Rannonie das sind die besten Schätze.

lüinck'
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*

(ex collect.)

C^ranz Ciburtius lüinckler, au§ äöien gebürtig, geno^ »on bem ®rQ=

/Vi fen von Sporck bie (Snabe, baB betreibe i^u bie aJZufiE unb Orgaui--

ftenfun[t, auf ©eine Soften, 511 9tom erlernen lie|. ®§ befa^ aber biefer

lüinckler, nac^ feiner äöiebertunfft au§ Söelfdjlanb , eine gan| fonberbure

5lrt unb ^nne^mlid)feit in [einem (Spielen, fo rco^I auf ber Orgel, aB auf

bem ©laoier, unb rourbe fe^r ^oc^ gejc^ä^et.

Jobann Rinrid) Krause, oon bem man rü^mt, ha^ er in langen

unb im S3orfpielen alle Organiften in SreSlau *) übertreffe; unb 3 ob an n

Georg ßebel, bem ha^ ßob beigeleget roirb, ha^ er ein redjt'-grünblidjer

©e^er fei;, ber 9)?eIobic unb Harmonie in feiner ©epalt ^ahe; **) fur^,

bie beiben nod^ lebenben besten Organiften in Sre^Iau f) fi"b unfer)§ lüinck^

lers ße^rlinge gemefen, beren erfter Oberorganift am S)om, ber anbere 5U <ä.

Cbristopbor geroorben.

®r felbft, franz Ciburtius, üerlieB bie SBelt, aB Organift gu ©.

Job an n unb gum f)eil .^reu§ auf befagtem ®om gu S3re§Iau, um§ ^a^x

1706. n)eld;e§ mir barauS fc^lieffen, ba^ it)m fein obgenannter Untergebener,

Jobann fiinricb Krause, ^m felbigen ^eit, in folc^em 2Imte nac^gefolget ift.

3eit)ler.

(ex autogr.)

^'^O'Qjimilian Z ei dl er, ©apeümeifter in S^Zürnberg, ift bafelbft 9In. 1680.

^Vv benn 22. d)lai) gebo^ren, unb ^at in feiner Sugenb alte ©laffeS in

ber ©d)ule bep ©. Sebald burc^gemanbert. (£§ mie§ i^m ©OSX bie

Gelegenheit gu feinem öeruf baburc^ an, bafe er uon ßeinrid) $d)U)en1-

mcrn, bama^Iigeni ©apell^®irector,*) bie ©ingefunft äu erlernen anfing,

ber fid^ fein 9ftaturea 5ur ä)iufif gefallen liefe, e§ and) burd) treuen Unterrid)t

ba^in brachte, ha^ er im elfften öa^r feines alters gum ©iScantiften auf bem

©apett-'

*) ©. ben ?(rtlc!el 6cbcl In ber Sugab«. **) S. pag. 116. f) ©. pag. 292.

*) 3)t€fc§ ift Im mufifal. fiejtco gehörigen Drte§ anäutnerden, aUroo er ein bloffer (BäjuU

ßüHege genannt wirb.
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©opea^e^or äu ©. IDarien beförbcrt rourbc, rodele ©tette er benn 4. ^a^x

befleibet ^at

9la(^ btc[en raanbtc er feinen meiften ^lei^ auf ba§ Studium mu-

cum, unb fud)te fid^ ferner barin feft gu fe^en: ba^cro benn für \)aB nö-

tl^igfte erad^tet würbe, bie ©ompofition gu erlernen, roosu er 3Io. 1697. beg

Jobann Pacbbelbcl, ^od^berü^mtem Organiften gu @. Sebald, bcn 3ln>

fang niad^tc, unb ben ®runb legte. ®a5 ©prüc^roort: gaudent sudo-

ribus artes, galt aud) be^ unferm Maximilian, inbem er ben nunmehr

gelegten ®rünben, mit eigenem unb arbeitfamen ^^ac^ftnnen, ein ©tocf-

roerc! nad) bem anbern auffegte, unb e§ ba!)in brad)te, ba^ er im 18ten ^a^t

feineg 2IIter§ fd)on cerfd^iebene, fon)o|I ^ird^en* al§ anbre, mu[ifalifd)e ©tücEe

auffü^^rte.

5ln. 1701. rourbe er beftaüter STenorift in obgebad^ter ©apeUe, unb be§

folgenben Sat)re§ befam er ßuft nad^ SBieu gu reifen, allroo er unter anbern \)a§

müd ^atte, mit bem ifeigen Obercapeltmeifter, Jobann Josepbfux, befannt gu

merben, be^en ©emogen^eit unb STreue er lebenslang gu rühmen ^at. 5Iucö ^atte

er bie ®^re, ben ßaifcri. DÖrberften ^oforganiften , ferdinand Cobias Rid)»

ter, äu fe£)en unb gu §ören.

Sluf feiner DlücEreife befud^te er bie §öfe unb ©apellen gu (Salzburg,

gjlünd^en unb ©tuttgarb, f)ielt ftc^ auc^ an bem le^tern Ort eine B^itlang auf.

SZüC^bem er aber in 9^ürnberg raieber angelanget, befliß er fic^ bermaa§en ber

©e^funft, \>a^ feine Sa^rgänge,i) ^aBiona*®efc^id^te,i) ©erenaten, ©antaten 2C.
^^
Jj^^^^J^ände

ber) unterfd^ieblid^en ^öfen befannt unb beliebt finb.
B^ikgeseiuch.vn

'an. 1705. raurbe er Organift an ber ©. FHarien-Sapelle; Sin.

1707. beftallter ©tabtmuficuS ; unb enbli(^ 5ln. 1712. trug man i^m, mie*

ber fein 93ermutl)en, bie ©teHe eine§ ßapellmeifterS gu ©. tHarien auf,

roorin er ^offentlid^ noc^ fte§et.

SeEbeö.
*

(ex libr.)

C^erbinanb Zell bell, ift 1727. ©irector ber SJlufi! unb Organift an ber

/vi Hiclas^^ird^e in ©tocf^olm gemefen. 9Jtan l^at üon i^m: Inst

©.

stitu-

tiones Basfi continui Sveth. MS.

(See
8et'
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«

(ex ]ibr.)

/(Jl^riftian Zcllinger, ein fe{)r gefc^icEter unb gelehrter 9J^u[ifua gu feiner 3eit,

» i[t be§ berühmten fd)iüebtfc^eu ^rofeffor:§, erid) Burmanns, ße^r=

meifter geraefeu, unb 2In. 1719. al§ ©irector ber a)iu[t! an ber eat§ebral>^irdje

gu Upfal geftorben. SBo^Igebac^ter Burmann folgte t^m im ^ilmte. ©. p.

28. biefer ^iemit fo roeit gum ©tanbe gebrachten 6b renp forte.

Effinge aliquid & excude, quod sit perpetuo tuum. Nam reliqua

rerum tuarum post te aliura atque alium dominum sortientur

:

hoc nunquam tuum desinet esse, si semel coeperit.

PL IN. jun. Epist III. Lih. I.

^n^ak
einiger ^u \'päti) erl^oltenen 9^ad)ri^ten.

*

(ex autogr.)

„ 9^4 Christian friederid) 7isd)er, bin gu ßübecf, im Saljr 1698. ben

„Af 23. October an ha§ 2id)t ber Söelt gebo^ren rcorben. aj^ein Sater

„I)at Daniel fiscber get)eiffen, mar üon ©ebnrt^ ein ^olfteiner, unb ift be^

„bem löblichen ^liebergeric^te gu ßübecE, al§ oieljätiriger SOMnbatariu^ unb

„^nraalb, geftanben. 9J?einer 9}tutter 9la{)me mar Hgatba Catbarina

„Zellmann, gu 9D^ü^It)aufen in X^iiringen gebo!)ren, bereu ©Itern, megen

„ber Unrufie be§ brei^igjä^rigen l?riege§, bafelbft ^au§ unb |)of oerlaffeu

„^ahen, unb nad) Hamburg gesogen fiub,

„S3ou Hamburg au§ ift meine äliutter nad) ßübecf, an einen SStirger

„unb Sörauer, Christian lürangel genannt, t)ert)ei)rat^et morben, ber ein

„SSater be§ in Hamburg befanuten ßicentiateu, fiinrid) lUrangels, ge=

„roefeu; mit raelc^em Christian lürangel fie in ber erften et)e Sechs, unb

„|er»
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„^ernad) mit tneinem 93atcr, in ber anbcrn ®[)e, nod^ ziuölf ©öf)ne gcgcuget

„l^at, üon roeld^en le|tem ätoölfeii iä) ber iüngfte, unb alfo meiner Wlutttt

„ad^tje^nter ©o^n bin. S3eiberfeitige ©Item E)aben für meine Söiebergc»

,,burt^ (Sorge getragen, unb mic^ in ber §. S^aufe mit bem Df^a^men Cbri=

„stian friede rid) belegen laffeu.

„ÜJkinen SSater tiahi frü^geitig, unb gmar 21n. 1703, burd; i)en Zoh

„üerlo^ren. SBa^ mir aber bur(^ be[[en Ableben in ber ©rgie^ung abgegan«

„gen, fold;e0 ift burc^ bie fleißige i^luffic^t meiner aJiutter erfe^et raorben.

„©eibige ^at mid^ in bie öffentliche ©c^ule 5U ßübecE einfüt)ren laffen, roo*

„felbft m\(^ bie Ferren, Cbristopb Cbryse, 6erbard IWinus, Jobann
„$d)äüius, niarcus lüida , Binrid) Siuers, ©antor , Zacbarias

„Stampeel , ©ubreftor , M. lHartin Cbrislian ßödelius, ©onrector

,

„M. 6nod) Suantenius, unb ßicentiat
, Jobann Benrid) uon Seelen,

„9ftectore0, treulich unterricf)tet )^ahen.

„21I§ nun meine äJktter 1720. aud) \)a§ Qe\tl\(S)e gefeegnete, na|m
„midj ber oor einigen Sauren oerftorbene Organift an ber ^. rnarien=5?ir«

„dje, Jobann Cbristian Sd)ieferdecker , aus freien ©tücfen, gu fid^ in§

„$au0, unb brachte mir, ha ic^ von diatut einen Srieb gur iJJiufif beäeigte,

„bie ©ompofiüün her). Stuf ®utbefinben be^ Stectoiig unb Santori§ rourbe

„id^ fo bann anfänglich (£oncert»2^enorift; ä"I^fet aber ein SSorgefe^ter be§

„©d^ülerd^or:^ , Chori symphoniaci Praefectus , nad^ ber ©c^ulfprad^e

„äu reben.

„Sni ^af)x 1725. na^m id) von bem lübedEifc^en ©pmnafio im i5^ü§«

„ling 2lbfcf)ieb, mittelft einer lateinifc^en S^tebe: de Juris Naturae Prae-

„stantia , Juris cultori maxime necessaria , unb trat meine acabemifc^e

„Seftrcbungen im 9^a^men ©OtteS, auf ber l)ol)en ©c^ule gu 9toftücf, an.

„SJieine ße^rer bafelbft finb geroefen, unb groar in ber Söeltmeiä^eit: bie

„Ferren, franciscus Albertus Jlepinus, ^rofe^or; Mag. Job. ßer»

„mann Becker, i^o ^rebiger an ber ©. n]aricn = ,$l^ird;e in iftoftocf; unb

„Mag. n. Rampe. S3er) bem ^errn iHat^ unb ^rofeffor Jacob Carmon
„l)ielt id^ ein CoUegium institutionale; lüeil aber berfelbc im fulgenben ^erbft

„5u 3^ro |)0(^fürftlid^en ®urd}lauc^tigfeit, bem ^er^oge Carl Ceopold nadj

„Tian^ig berufen rourbe, fe^te id^ befugtet Collegium bei) bem |)errn ^ro^

„fe^or, ernst Jobann friederieb IHantzel, unb bei; bem §errn ©octor,

„6rnst Joad)im U)estpbalcn, nunmet)rigem Drittem, ^ofcan^lern, 2c. in ^iel,

„roie aud^ ein Collegium Institut, examinatorium beij bem |)errn '2)octor,

„n. üogel, meitcr fort, ^n ben ^anbecten unteirid)teten mxd) roo^Ibe=

(^ e e 2 fagte
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„fagtc Ferren ^rofc^oreg, mantzel unb U)estpbalcn. ©er) biefem le^tge-

„nannten ^rte td^ t)a§ Jus canonicum, ba§ Jus publicum, unb bie üteic^S--

„^tftorie, bie mir, nebft bera ©anbibaten unb ^Iboocaten, H. Reuter, gut

„^raji Einleitung gaben. 2ln. 1726. ben 5. ^ulii führte i^ eine mu\it in

„bem öffentlichen Auditorio auf. 3n)eima|I ^aht einen Opponenten abge--

„geben: ha^ erftema^l, raie §err ^rofeffor mantzel über Positiones

„generales, de cauto moderni Juris civilis studioso, ben 2. Slpril 1727.

„bifputirte: ha§ anbrema^I, roie ^err ®octor Westpbalen ein Specimen

,,enunciationum forensium in praxi dubia, ben 13. ©eptemb. 1727. |er*

„ausgab. ®effeibigen ^ahxeS ben 22. ^lonembr. t)ertl)eibigte ic^, al0 tut"

„fponbenS, unter bem SSorfi^ mel)rgerü^ntten ^exm ©octorS lüestpbalen*)

„eine Dissertationem juridicam, de origine et fontibus Juris lubecen-

„sis, eiusque vsu, auctoritate, elogio et subsidiis.

„S3on gfJoftod roottte id§ mid^ nad^ ber Uniüerfität ^aße roenben,

„bamit meine SBifjenfd^afften einen ßuroac^S befommen mögten. Eltlein,

„mein S3or^aben mürbe auf ber ^inreife, ^u ^ri^malcf, in ber ^regnife ge*

„legen, roegen einiger anftänbigen Sänge meinet ßeibeS, burd) geroifee auf=

„merdfame ^riegeSleute bergeftalt unterbrochen, ^a^ i<S) ganzer bret) oiertel

„Sal^r ungemein üielen ©olbaten^Sfammer au§fte|en mufte. 9Zadt) Elblauf

„fol^er 3eit fam td^ graar roieber in grei^eit unb in mein 23aterlanb gurücf,

„roofür ic^ bem Rö besten I)ier unb bort ein fro^eS ^alleluia anftimmen raitt;

„aber e0 mar gleic^rao^I mein Beutel, burc^ ein foIc^eS ^arte§ ©d^idfal,

„gan^ erfc^öpfet roorben: e0 tl)at fid^ aud^ feine ®elegenl)eit §eroor, ha^ i(^

„irgenb auf eine ober anbere SBeife füglic^ äu meinem Unterhalte ptte ge*

„langen fönnen.

Snbeffen mad^te mid^ ^ext Jobann Sd)äüius, V. I. D. ßaiferli.

„c^er ^fal^graf, unb ber freien, be§ ^. 9tömifc^en JReid^S ©tabt ßübeiJ

„Syndicus, Ein. 1728 ben 22. g^looember ä" ei"^"^ öffentlichen 9lotario.

„9lid^t lange I)ernad^ geriet^ id^ in bie nornel^me S3eEanntfd;afft @r. @£cel>

„lens, be§ königlichen ©änifd^en ^errn ©e^^eimen unb Sonferenl = $Rat^§,

„Cbristopber 6en$d), von Breitenau, welcher mic^ nid^t nur öffter§ gu

„feiner

*) ©ein Ifelger Xitel lautet [o: Emestus Joachimus de Westphalen, Slesvicensis Holsatici

Annae Ordinis Eques auratus, Regiae Suae Celsitudinis Ducis Reguantis Slesvici

et Holsatiae Cancellarius Aulae et Senatu8 intimi, Consiliarius ab intimis, Suprem.

Consistorü militaris et ecclesiastici Vice-Praeses, Academiae Kiloniensis Curator etci

©0 fielet e§ unter feinem jd^önen Sbenbllbe, tte^eg IDattbcson, au§ befonberer

§od^ad^tunfl. Im ©tublerftübleln aufgeftcUet ^at. 2)enn ber §r. ®e^elme 9iat^

Ift fd^ön öon auffen unb öon Innen.
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Jeincr Xafel gog, fonbern, nl§ (Sttfftcr ber plöntfd^cn ©tabtfd^ule, mir

„ba§ ©antorat in bcrfelbeii auftrug. ^6) na§m foI(^e§ cergnügt an, unb

„raurbe oon S^ro |)oci^e^nt). bcm §errn ©upcrintcnbcntcn Petrus Rans-

„sen, am 27. 9J?at) 1729. ber @c^ute öffentlid^ oorgeftcllet: ba i(^ benn

„meine STntrittgrebe !^ielt: üon dem ücrfall der tllusih und $d)ulen.

„S3ep ben allgemeinen 93erprungen ber ©c^üIer ^abe guroeilcn eine

„flcine lateinifc^e Stiebe, befonberS 1733. am 12. October, bem ^oc^befagten,

„ oerftorbenen Patron gu ®§ren, eine orationem solennem, de Veterum

„Statuis gehalten. 3«^ ^öbe übrigen^, nad^ ben Don ©O^iS; cerliel^cnen

„5?räfften, mir bie fOlu^if unb ©d^ularbeit fef)r angelegen fegn laffen. Qu
„bem (Snbe fd^rieb ic^ üor einigen Sauren ein Cboralbud) mit üier Stim-

„men, meld^e^ eine auSfül^rlid^e 93orrebe *) fjat: ingleic^en, Zufällige

„ßedancken uon der Composition. ©§ finb aber beibe SSSerde nod^ un*

„ gebrudt.

„Stn Sa^r 1729. t>ex\ 14. $5uliu§ rourbe mir, burd^ priefterlid^e ®in-

„feegmmg, in ßübecf gu S^eil Jungfer Catbarina 6ertrut, gebö^rne ßcd)-

„ten. 9Jiit berfelben l}ahe bret) ^inber, burd^ bie ®nabe ®Otte§, erzeuget,

„als ne^mlic^: Jobann friederid), gebotiren 1730. ben 26. ^funii; Ca-

„tbarina Gertrud, gebol^ren 1732. ben 2. Januar, unb Cobias Rinrid),

„gebo^ren 1733. ben 20. ^ulii.

„Söä^renb meinet 5Imtcj§ bin id^ groar raot)l nad^ einigen auSmÖrti»

„gen Oertern, aU nad^ Reual, JInklam unb Cundern, ^um ©antorat ^in*

„berufen roorben; id^ ^ahe aber biefe SSeränberungen, geroiffer Urfad^en falber,

„mit guter 5lrt auSgefdalagen. ®ie SlUmac^t frifte mir nur au§ ®nabcn,

„t)a§ ßeben: fo foll baffelbe meinem &£)%% unb meinem 9^äd^ften gu SRu^,

„id^ fer) aud^, roo id^ fer), gän^Iic^ geroibmet bleiben.»

(©. pag. 235. biefer Gbrenpforte.)

(^ebel.
*

(ex autogr.)

d), Georg 6ebel, Organift gu ©. Cbristopbor in 99re§Iau, bin

bafelbft Sin. 1685. gebo^ren. a«ein SSater, gleid^falS ßeorg 6ebel

© e e 3 „genannt,

*) 3)tefe SSorrebe l^abe td^ mit ^lufmerdfamfett abfd^rlfftltd^ ßelefen, unb ncbft einer mel^r

als gemeinen ®elei^r[amlelt axxä) gefunber (Slnftd^t, blcl nü^Ild^eS, lebl^affteS «nb gu*

te§ barin angetroffen. Celemanns ßl^oralbu^ fam obigem eben In bie Queer.

S
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„genannt, raar unter ber grünen ©ompagnie, in be[agter @tabt, ein

„5IRu§fetier. ^m fe(^ften ^a^re nteine0 5llter§ ^obe erft ge^en lernen: lücil

„i(|, t)on erftcr ßinb^eit an bi§ ba^er, burd) böfe (Schaben am lincfen Söeiue

„geläl^met roar.

„SII§ td^ 14. ^a^x alt roar, mufte id^ ha§> ©c^neiber ^ ^anbroercf er*

„greiffen; aber im ac^tge^^nten roarff xä) bie 9^abel f)in, unb begab mic^ in

„bie ßefire be§ berüt)mten frantz Ciburtius*) lüinckler üon SBien, Or=

„ganiftenS gu @. Jobannis unb gum !§eil. ^reu^ auf bem ®om, roelc^er eine

„gant^ fonberbare ^rt unb Slnne^mlid^feit, fo roof)l auf ber Orgel, aU auf

„bem ©laoier ^atte. ^(^ machte mir groar feine Hoffnung, ber) ber SRufiE

„§u bleiben, nid^t, i)a^ id) roa§ befeerS gercünfd)et ptte; fonbern roeil mein

„S3ermögen l^iegu nid^t reichte.

„^ber ber SlHerpd^fte , rceld^er mid^ bem ungead^tet bagu erfel^en

„^atte, nerfd^affte mir balb ©elegenbeit, burc^ UnterroeifuTig l^o^cr unb nie*

„briger ©tanbe§*^erfonen, rcorunter aud) ftirftlic^e roaren, meine mufi=

„falifd^e Hebungen glücflic^ fort gu fe^en: roo^u benn ein ®roffe§ §alff, ha^

„\tS) bie bama^l§*blü^enbe f)od^fitrftI. pfal|gräfl. ^ofcapeüe fleißig befuc^te,

„unb bafige S3irtuofen öffterS, fo wo^l mit einem norgefd^riebenen ®cneral*

„"ba^ öl§ öuc^ in i^ren bioffen f^^ntaifien, nad§ bem ®epr, accompagnirte.

„Unter anbern befanb fid^ in befagter Kapelle ein großer ©laoicimbalift, ber ber)

„bem berül^mten 6eorg tWuffat (fürftl. paffauifd^en Kapelle unb ^agen*|)of*

„meifter) gelernet ^atte. Man brauchte mic^ ä^Ö^^i"^ ^^^ ^^"C" allgemeinen

„(Subftituten auf Orgeln; abfonberlid^ für meinen obgenannten ße^rmei'

„fter, unb l^ernad^ für beffen Slad^folger, Jobann Rinrid) Krause,**) ber

„gleid^falla be0 Windol er s Untergebener geroefen, unb, fo roo^l im ^ugiren,

„aU ^rälubiren, nor aßen Organiften in S3re0lau ben S3oräug be:^ält.„

(Sunt verba formalia Gebelii.)

„^m ^Q^te 1709. bin id^ nad^ 93rieg in bie ^farrürd^e ber ©tabt,

„gum Organiften berufen roorben, rcofelbft id^ ben nunme'^ro l)od^fürftlid^en

„got]^aif(^en (l^apellmeifter, (55. ^. Slöltzel, mittelft täglid^en 93efud^e§

„unb mufifalifd^en 3^itoertreibe§, her) mir gu feigen bie ®§re ^atte, ber mir

„aud^T, feine ful§nauifdE)e ©ompofition^^SSorfd^rifften, unb Jobann Cbciles

„©e^* unb ©ontrapunct§*9^egeln gütigft mittl^eilte. ©afelbft ^dbt id^ niele

„®lat)ier=©ad^en; einen groffen mufüalifd^en ©dE)neden=®irfel; einige ßa*

„noneg,

*) ®lefcr wirb bem W. S. beften§ emjjfol^Ien.

*) aSon blcfem Spanne fel)ltcn mir bie 9?ad^rld^ten, ba iä) gegenmartlge? fd^rleBe; fte f)a'

ben m aber, mlemol^I In äufferfter Äür^e, jule^t nod^ elngefteEet.
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„noneS, raorunter einer Don 30. ©timmen, raelc^er graöIfTna^l burc^gefpie»

Jet luerben tnuB, roenn man in beffen ^n\anq§''%on iDieberum fommeu roill;

„ferner einen ^fatm mit gröeen ©t)ören, aud) eine mit :3n[trumenten starck

„Begleitete 9!J?e|e, ebenfalls mit grceen ©l^ören 2c. nerfertiget.

„Sin. 1713. bin id^ raieber nad^ SreSlau gefommen, unb gmar an

„bie .^ird^e ©. Cbristopbors, roo^in mid^ bie Ferren SSorfte^er, auf 5lecom=

„menbation, breij ber norne^mften ©lieber eineS |)oc^-®blen 9ftat§§, erftlic^

„pm Organiften, l)crnacl) aber 1714. gum ©irector ber SJlufif bagu, beruf

>

„fen unb beftellet ^aben. 93et) mül)famer Unterroeifung anbrer ^erfonen

„finb alliier an geiftlic^en Sachen üon meiner Arbeit aufgefü^ret morben:

„nier ©u^enb Cboralia f) mit untermifc^ten 2lrien; üier ©u^enb ©oncert^

„ftücfe, bie meiftcn mit blafenben ^^nftrumenten
; fünf 5)u^enb ©antaten,

„fo Jt)ol)l @olo, als Duetten unb ^rio; groe^ ©u^enb ^falmen, starck mit

„iSnftrumenten; ein ^pa^ional^Oratorio üon fieben Steilen, mit unterfcf)iebe=

„neu i^nftrumenten starck *) begleitet; äroei; ©u^enb groffe ©laüier^Son--

„certe; äraei) ®u^enb g5rälubien unb trugen, bie meiften auf groep ©laüiere

unb

t) S){cfe§ SBort fUngt mir fremb: @§ finbct ftd^ tn feinem SBörterbud^e: Cantus choralis

enblii^ tüol)I; aber feine cantica choralia, ölelwenlger Choralia allein; ^m lüaltbcr

ift nld^t einmal^I ba§ SSort Cboral für ft^ anjutreffen, toetc^eg bod^ tuol^l je^n fönnte;

nur Beiläufig im Slrtidel Canto fermo melbet e§ fid^. ßänblld^ fittlld^.

*) Söcll im obigem !öerid§te berstard?en3nstrumcntc,berblascndcnU)crckzcu9c unb

t^rer Begleitung ücrfd^icbencmal^l gebadet loirb, fo ne^me bal^er ©elegenl^eit benje^

nlgen, fte fonft übet auf ben Xrom^cten, ^ofaunen, ^aucfen jc. gu f^red^en finb, famt

anbern, bie ber ^nftrumentalmufif in ber djrifttic^en ^irdEie lieber gar ben Saufgettel

geben mögten, unb ol^ne ®runb ju bel^au^)ten trad^ten: e§ fe^ alle§ mel^r auf§ Sin«

gen, al§ auf§ ©jjieten angefel^en, nur ben 98. ^f. ein toenig gu ©emüt^e fül^ren wollen,

ber genjiglid^ Christo, bem neuen Röntge, su (J^ren gefungen unb gef^iclet Worben, Wie

Eutber au§brücflid^ in ben ©ummarten metbet, unb in treld^em ber l^ell. ®elft, burd^

be§ ^ro^jl^eten 9Kunb, beutUdE) gebietet: 2)aB alle lüelt, nld^t nur ^üben, fonbern

kjorne^mlld^ S^riften, bem §®rrn jaud^^en foHen. SiSümit? IHit Rafften, mit

Barffen und mit Psalmen. ®iefe SBleberl^oIung l§at einen ftardten 9?ad^brudf.

9?od^ nid^t ftardE genug. 2Ble benn toelter unb ftärdEer? mit Drommeten unb ^ofaunen,

ja, nadE» bem testen $falm, aud^ mit Pausen ic, wobe^ benn ber Hebe Eutber felbft

ein Wenig lelfe gu treten fd;elnet. Wenn er In ben ©ummarien nur bon aüerlel? @älten=

f^lelen rebet: ba bod^ ^ofaunen, Sandten, ^felffen, l^elle unb wol^lfllngenbe g^mbeln

wa]^r:^afftlg feine ©ältenf^lele finb. @§ finbet alfo nid^t nur bie alte, fonbern f^aupU

\ää)lxä) bie neue ^Ird^e, alle Welt, alle§ tüa^ Dbem l^at, 93efe^I§ genug l^lcran.

Sie ^aucfen Werben fonft ju ®Dtte§ ©l^ren blelfältlg In ber ©d^rlfft angefül^ret. Wie

,^u feigen an ber IHiriam Exod. 15, 20. an Saülb unb bem ganzen 3frael, 2. ©am.

6, 5. abfonberlld^ 1. (S^ron. 13, 8. wo e§ l^elft; ba^ fte (nld^t fanffte) aus gantzcr

mad)t,
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„um bcm ^ebal; äract) 2)u^cnb Cboralia, fo rao^I auf bcr Orgel mit bem

„gSebal, als auf bem ©laoecin, nad) unterfc^ieblic^er Slrt au0gefü!)ret.

„®er roeltlid^en Sachen, *) al0 ©antaten, Partien, ©fiaconnen , Strien

mit

m a d) t unter anbern aud^, ble |)anb=^aucfen gcld^Iagen l^abcn
;
ferner wenn öon C b r i s t

o

im 68. ^f. getoeiffaget ttlrb, treffen ttjlr babe^ ble ^audtcnbe ^«"Sfrauen orbenttld^

an; be§gleld^en muffen ble ^audfen ^er^alten tm 81. ^f. 3. bcr nld^t allein ouf§ f^eft

ber Saubptten, al§ woöon Im ©runbteste nld^tS fte^et; fonbern auf aüe 3 jüblfd^e fo

ttjo^l, als auf unfre c^rlftltc^e ^re^ertage, Dftern, «ßfingften unb Sßic^oel feine 'Hb--

fid^t ^at. 3mar würbe blefer ^folm aud^ am fed^ften 2;age beS 2au&^ütten=5efte§, bod§

nur Dom erften big fed^ften SBer§; attema^I aber an jebem fünfften Xage ber SBod^e,

ne^mlid^ oöe 2)onnerftage, gan| aufgefü^ret: gleld^mie au§ ben rabblnifd^en Sd^riff*

ten au erroeifen fte^et. (Sben bafelbft, ne^mllc^ im erften 3?er§ be§ 81. *ßf., ^elffet

ba§ SSort frölid), nad^ bem ©runbtejte laut, unb ba§ Söort jaud)zct, ein freu =

digcs Getön; ba§ Söort Caubrüst aber, fo In unfrer beutfc^en Ueberfe^ung fte»

l^et, ein fcicrlid)er fcsttag inggemeln, feiner ln8 befonbre. Qm 149. ^f. befc^relbt

ja Dauid ble eigenfd^afft ber Seigre (nid^t be§ Subent^umS, fonbern) be§ 9ieid^c§

Cbristi, unb befieP eben un§ ©Triften öoräüglld^, ben |)cilanb fo tuol^I mit ^auöen,

al§ anbern ftardfen, lauten, ließen SBerdEgeugen fräfftiglld^ ju loben.

SBaS bie K^mbeln betrifft, l^alte id^ fie für nod^ ftärdere ^nftrumente, al§ bie ^au=

den felbft. ^Jiod^ bennod^ ftnb biefelbe l^aujJtfäd^lid^ bem ©otteSblenfte gemibmet. 2.

©am. 6, 5. 1. e^ron. 13, 8. 15, 19. wo gar bre^ groffe SaJjeUmeifter, ^oeten unb

<ProJ>^eten befteUet tüerben, mit eisernen K^mbeln belle ju Hingen: 2)c§gleld^en Im 25.

eajj.l ' '- 6. [2.e^ron.l im 29.6a»). öer§ 25. tm (SSra 3, 10. Im 9?el§em. 12, 27. wobei? nlemanb

wäl^nen barf, e§ fe^ blefe SBefteKung au§ Daüids, Samuels, 6ads unb fiatbans

bloffem ®e^lrn gefloffen: benn 1. (S^ron. 9, 22. wirb auSbrüdüd^ gefagt: Daüid

unb Samuel ber ©el^er ftlffteten ben ©otteSblenft alfo durd) ibrcn Glauben (ne^m*

Ild§ an Cbristum) wobe^ Cut ber gar wel^Ild^ biefeS anmerdft: ©d% ©tiffte träten

fie nid^t au8 menfd^Ild^er Slnbad^t unb guter Spfieinung
;

fonbern aus GOttes Be*

fcbl und ibrem Glauben; nad^ bem Gebote be8 Äönige§, aus dem Worte des

B6RRn, 2. e^ron. 29, 15. unb im 25. aSerS, wie e§ Daüid befol^Ien l^atte, unb

6a d, ber ©d^auer be§ tönlgeS, unb ber ^rop^et fiatban: benn e§ War be§ .t)®rrn

®ebot burd^ feine ^rojj^eten. einer beftrelte blefeS ®ebot; e§ wirb l^m übel gelln=

gen ! fiäd^erltd^ fömmt e§ l§erau§, wenn einige fe^n * woHenbe ©d^rifftgelel^rte ftd§ auf

ben 56. ^f. berufen: IHan lobet did) in der Stille. 2)a bod^ biefe ©tlHe frleb«

Ild^e 3elt bebeutet, unb Im ©runbtejt fo biel l^eiffet, al§: Das Cob wartet deiner.

2^ie neuen ^^aralelblbeln mögten un§ l^iebe^ getroft auf ^t\. 14, 7. weifen, aUwo eS

olfo lautet: nun rubet dod) alle IDclt, und ist stille. 2luf toai für 2(rt benn?

9lntw. Und jaud)zet frölid). ®a feigen wir ja beutlid^, bafe l^ler feine ftiae 9JJuftf

gemeinet Wirb; wo^l aber ein starker Husbrud) des Singens und Klingens.

5)enn fo lautet bie englänbifd^c Ueberfe^ung: The whole Barth is at Rest, and is

quiet, they break forth into SINGING. 9?od^ anbere l^iemlt überelnftimmenbe

Dertcr ftnb: Apocal. 18, 20. 19, I. 2C

*) ®er SJcrfaffer ^atte biefe ©ad^en »)olitifd^ genannt, Weld^eS SBort Id^, mit ©rlaubnife,

in weltlid) öeränbert ^be.
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„mit 93anatioiien, iinb Qubrer ^Iciuigteiten 511 gefdjraeigen. ^6) bin ferner

„in ben ®§orat*ßiebern, foroo^I mit üötliger Segleitung, aU and) in Bäßen

„mit tnusikaliscbcn Jnteruallen, f) unb in SSerfe^nng berfelbeu burc^ aUe

„2:one, beggleic^en in ber S^ranfpofition ber ®eneral=93tt[je an§ bcm ®^or=

„ton in ben Kammerton, t)ier in 23re§Iau ber SSorgänger.

„06 i{^ groar öffterS erMet raorbeu bin, meine ©laoier-Sac^en,

„abfonberlic^ ben mufifalifd^en ©c^necfen^Sirrfet bnrc^ ben ®rncf befannt

„äu macf;cn, ^ot mic^ boc^ folgenbc Betrachtung boüon abgehalten: ta%

„ne^mlid^, aßen gefallen können, eine Umnögli(f)feit; allen gefallen luollen,

„eine oermeffene ^odiad^tung feiner felbft; unb allen gefallen merdcn, eine

„leere ^ofnung fer). SJ^iSgunft unb S^leib finb mir allemal^l an ^ö^erer 93e^

„förberung t)er:^inberlid) geraefen. "^a^n ift mir im meinem 52ften ^a^re

M^ Unglüd begegnet, burd^ einen ^all ben lincfen ©c^encfel gu gerbrec^en;

„rcoran ic^ aber ©ottlob! roieber geleitet rcorben bin.

„®in ©laüic^orbium 'i)a^e erfunben, mit Sßierteltonen *) ; nod^ eincS,

„ta 90?anual unb ^ebal nur ein 6orpu§ auSmad^en; auc^ ein großes ©la--

„oicimbel , 93?anual unb ^ebal , in 6. üoHfommenen Octaüen , t)om groei^

„ma^l-untergeftric^enen C, bi^ \n§ merma^l-übergeftric^ene c, in ein ©or«

„pu§ gebracht. ®iefe§ ift e§, wa§ ic^ non meiner Söenigfeit lieber ptte

„oerfc^roeigen, als melben foUen.

„^m ©^eftanbe ^at mir ©Ott brer) ©öl)ne leben laffen. ^evf bem

„älteften, 6 cor 9, t)erfpül)rte man fc^on im britten ^a^x feines SllterS eine

„mufifalifd^e 9Zeigung; im üierten fieng er an baS ©laoier gu fpielen; im fünf«

„ten gu fingen; im fed)ften bie Orgel in ber ^irc^e f(plagen; im fiebenben

„bie Violine gu ftreic^en; im achten gur oödigen 9Jlufif gu prälubiren unb gu

„accompagniren, ^m gel^nten lie| er fid^ oor S^ro |>oc^fürftl. ©urd^l. ber

„^er|oginn oon OelS auf ber Orgel pren, unb oon berfelbeu 3^^^ an treibt

„er bie ©e^^ßunft. ^n feinem oiergelinten ^a^xe l)at er, nebft anbern ©a=

„c^en, ein ^ird^en*@tüc! mit groeen ©pren verfertiget, unb im fec^Sge^nten

„eine beutfd^e Oper, nebft unterfd^iebenen ©erenaten, meldte mit italiäni*

„fd^en unb fran^öfifd^en 2lrien unb Otecitatioen untermifd^et finb. ^m groan*

„^igften ^a^xe ift er gum Unter-Organiften bep ©. ülarien Hlagdalenen

% f f „berufen

f) 3d^ wollte btefeS öon §er^en gern etttiaS beutUd^er mad^en, wie \ä) e§ fonft l^ln unb

Wleber gar Wtaig getl^an \)af)<i; aüein e§ ift mir unbetouft, ob e§, auffer ber Selen

a\x<S) a3ä§e glebt, bte feine mufüallfd^e Snterboac braud^en. SSleUeld^t foU ^leburd^

ein fingbarer meloblöfer 93a§ angebeutet Werben.

*) 93c^ blcfem ^unftftüde fo wo^I, al§ be^ bem ©d^necfenseirdfel, bürffte mand^em fo^iffe,

ol^ne groffcö 9?ad^bendfen, ein flelnc§ ©c^ütteln anfommen.
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„Berufen;!) Sm mer imb 5TDQn|igften, üoii S^ro ^ocfifüvftlic^cn ^iirci^*

„laudötigfeit, bem ^er^oge üou Oet^, gum ©apellmeifter ernannt, unb enb<

„ttc^ int 26[ten Sa^re gu ^^vo f)od^ gräfliche ©jcellen^ non Brühl, O^i'o

„ßöniglidje aJlajeftät non ^ol^Ien erften 90fttntfter, al§ ^ofcompofiteur nnb

„(S;iat)icinibalift, üerfd)rieben. ®er mittlere ©o^n, Georg Sigmund,

„ift gleid^faKS im 21[ten ^a^t feinet Sllterg ber) ber ^irc^e @. Glisabetb,

„aU Unterorganift, berufen rcorben, unb t)at, ber) Stntretung feines 3lmtö,

„einen ^^a^rgang gefegt. ®er britte ©o§n, 6eorg ferdinand, a. L. C.

„treibt nur bie SJlufif 5ur ßuft.

ße^Iic^ erfuc^e jebermann bienftlid), mir ha§ erge^Ite nic^t üI§> eine

citele 9ftu:§mrätl)igfeit au§5ulegen; roeil e§ niclme^r üou mir Ijciffen fott: Soli

DEO Gloria!

®tau|)ner.
t

*

(ex autogr.)

'LfchÄup." '^1/^uffer bem, roaS bereits üou i^m im ronlt^erfc^en 2öörterbud)e fielet, i)

blndeS'm; ^(v fd^reibt mir ber berübmte eapettmeifter, Cbristopb ßraupner, in

xtÄ"""" einem Sriefe t)om 21. ^av, fo \)tn 20. Sunii erft erl)alten, unter anbern fol*

genbe ITlac^ric^t eigenfjänbig gu.

„®en SInfang jur 50^ufif mnd)te ic^ in meinem fiebenbcn ober adjten*)

„^a^t, oermittelft be§ ©lanierS, bei; bem Orgnniften 9^. Küster, p ßirc^*

„berg, als an meinem ©eburt^Sort. SBeil idj aber aud^ fc^on in ber ©djule,

„ber) bem bamabligen ©antore, lüoifgang IDicbael lHylius, im ©iugen

„fo roeit gefommen mar, ha^ ic^ menigftenS, roaS mir norgeleget inurbe, giem-

„lid^er maaffen treffen funte: fo gieng eS mit bem ©laoier befto beffer non ftat*

„tcn. (üKan merde eS.)

,M^ aber biefer Küster oon ^irc^berg raeggog, unb nac^ 9f?eici^enba(^

„gum Organiften=®ienft berufen mürbe, l^ielt id) bep meinen ©Item fo lange

„an, bife fie mic^ aud^ nac^ 3fteic^enbad^ t)infd^idten, mofelbft ic^ ber) graer)

„Sa^r in bie ©d^ule ging, unb uon gebadetem SOIeifter mel)r Unterricht be-

„tam. 93on bannen begab \d) mic^ nad^ ßeipgig, unb oer^arrete allba über

„9. Sa^r auf ber Cbomasscbule. ®er ©antor, Jobann Sd)cllc, ^atte

„üiele ßiebe für micö, imb raeil er meinen natürlichen Srieb gur SDhifif üer=

„merdte,

t) 2)aB er ben jtoeeten glüget tn ben breSlaulfd^en Dpcrn ge^islelet, ftcl^et p. 377.

) 2lu8 bleuer Eingabe unb folgenber ^eltrcci^nung Ift 511 fd^Ileffcn, bo^ er ettoa 1683. ober

») 18. Jan. 1688. 1684. gebol^ren je^.')
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„mcrcfte, (^a^ er mir felbft auf bcm (Slaüier, aud^ 511 einer beffern 2lrt im
„(Singen, noc^ weitere unb grünblid^ere SInleitung.

„Smmittelft bötte ic^ bet) bem nacbb^i^iQf" ©opellmeiftcr in Bresben,

„Jobann Dauid Reinicben, audj ben 5Infang gur ®ompo[ition gemad^t,

„morin e§ mir giemlidj gerietl), inbem icf) ben S3ortbeiI beg Sin gen s (NB.)

„unb SIat)ier§ fc^on öor mir ^atte. ®a ^iernädift Jobann Kubnau,

„üormo^B Organift an ber Cbonia$».^irc^e, gum ©antorat beförbert f)

„raurbe, genoffen mir beibe miteinanber, R einleben unb id^, feiner 9ln=

,n)eifung, fo rcol^l auf bem ©laoier, al§ in ber (Se^funft. SBeil id^ mid)

„aud^ be^ Kubnau, aB 91otift, oon felbften anbot, unb eine gute ^^it für

„i!Ön fd^rieb, gab mir foldE)e§ geroünfd^te (55elegen!)eit, niel gutes gu feigen,

„unb lüo etroa ein 3'i'^^f^''^ entftunb , um münblid^en 93crid^t gu bitten , roie

„biefe§ ober jenes gu nerfteben? ®urd^ ben täglicben ^Ici^ gerietb e§ alfo

„nad^ unb nad) ba^in, ba^ id^ mid^ raeber in ^ird^en^ nod^ tbeatralifd)en (öa«

„d^en nid^t fonberlicb me^r 3U fürd^ten fjatie-, fonbern feft ging.

®ie ©cbulgeit mar nunmehr auS. ®oc^ blieb id^ nod^ 2 ^a^r in

„ßeipgig, auf ber bafigen Unioerfität, unb mar 2BiKenS, mid^ auf bie 5Red^t§=

„gelebrfamfeit gu legen; b^^^^e aud^ meine ©otlegia, fo oiel mein SBermögen

„gu lie^: bi^ enblid) 1706. bie (Sdiraeben in ©ad^fen famen, unb mir mein

„ßoncept giemlicb üerrücften. 3n fold^er SSerroirrung entfcblo^ id^ micb,

„nad^ Hamburg gu geben; bod^ mar id^ nid^t SSiUenS, lange bafelbft gu blei=

„ben: roie icb benn aud^ beSroegen meine ©tube in ßeipgig nic^t auffünbigte,

„fonbern alle meine S3üd^er unb SDf^ufifalien ha lie^; oornebmlid^ oiele fc^öne

„5ü^anufcripte, baüon id^ Ijexnaii) gar menig raieberfanb. 3d^ raartete alfo

„nur auf ©elb t)on meinen ©Item. 9}?eine Sriefe mogten aber nid^t mobl

„bcfteHet raorben, ha^ eS lange cergog: bi§ enblid^ ein fd^roerer S3ünbel an^

„langte, morin id^ ®elb nermutbete; gu meiner Sefrembung bod^ nur ©treu»

„fanb unb ®olbfarbe fanb, roeld^eS, rcie id^ nad) ber §anb oernabm, an

„einem anbern Orte bätte befteHet raerben foHen.

„91id)tS befto meniger fe^te id^ meine üorgenommene 9?eife in ©Ot=

„teS 9?abmen fort. ®a \^ nun nacb Hamburg fam, mar ber SBeutel leer,

„bi^ auf etroa groeen 9teid^Stbaler. ®a0 ®lüd, ober oielmebr bie göttlicbc

„SBorfebung fügte eS ingraifcben fo raunberbar, ha^ Jobann Cbristian

„Sd)ieferdecker, eben ben STag üor meiner Slnfunfft, oon |>amburg, roo

„er in ben Opern ha^ ©laüier gefd^lagen b^tte, rccg, unb nad^ ßübed, gur

^ f f 2 „Scflei*

f) ®flS S«f^a^ Im 2^'^!^ "•700. tüle licinid)cn unb 6raupncr, ungefel^r 17. big 18.

^ai)r alt waren.
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„Sefteibuug eine§ bafigcn Organiften = ®ienfte0, l^higereifet raar: \)a ic^

„benu, an bef[eu ©tclte in Hamburg gu üetbleibeii, mic^ bereben Ite^, itnb in

„bcr Oper hen ^^lügel fpielte, auc^ mit folc^er 93errid)tung brer) ^atir fort=

„fu^r, cinfolglid^ immer me^r Gelegenheit befam, mid; in ber t^eatralifd^en

„©d^reibart gu üben.

„^(^ feinte mid^ aber ^ernac^ non bie[er mü^jamen Sefc^äfftigung balb

„njeg: nic^t ber SIrbeit falber, bie i(^ gerne t^at; jonbern roegen anbrer

„babet) Dorfallenben SSerbrie^tid) feiten. ÜJlcine ©e^nfud^t mürbe and^ fur|

„barauf geftißet. Unb ta ic^ fonftcn nid^t gar üiel üon ben meiften Sränmen

„^alte, träumte mir boc^ gu biefer 3eit, auf eine fe^r mercfroürbige Hrt, al§

„ob id^ einen gan| groffen, unb gellen ©tern non obeti :^erunter auf mic^ 5U=

„fe^ren fä^e, unb mic^ über beffen fonberbare (Sc^ön!)eit cermunberte. ®§

„maren nod^ üiele anbre Umftänbe bep bemfelben Sraum, bie alle na(^ ber

„^anb eingetroffen l^aben.

„,^ur^ barauf fam ber bamal^l§=regierenbe ^ext Candgraf non

„^armftabt nac^ Hamburg, be^en §od^fürftli(f)e ®urct)laud^tigfeit mic^

„fe^r gnöbigft befragen lieffen, ob id^ raop ßuft ptte, mit nacl) ©armftabt

„5U ge^en? Sc^ fagte gleid^ in aller Untertpnigfeit ja, unb rcie mir ange*

„beutet rourbe, meine Sefolöung felbft gu forbern, ftcEte ic^ fold^e ber ^ürft=

„lid^cn ©nabe lebiglic^ an^eim, unb nal^m bie SeftaHung an, guerft al§

„S3icc»(£apellmeifter, raeil ber alte ©apeßmeifter, lüolfgang Carl Briegcl, *)

„no(^ lebte.

„?lls id^ na(^ bem \)a§ ^oc^fürftlidl^e Sßapen gu ©efidl^te befam, fo

„fa^e id^ barin meinen mir im 2^raum erfc^ienenen fd^önen ©tern, meldten

„id^ alfo nid^t anberS beuten fonnte, al§ auf meinen gar gnäbigften §errn

„felbft, bem id^ bep 30. 3a§r gu bienen bie @f)re gehabt pbe. Sm Qal^r 1723.

„foHte id^ nad| ßeipgig, als ©antor, l)infommen : alles mar au(| in fo toeit fd^on

„rid^tig; e§ fam aber fo niel bagmifd^en, ha^ e§ nid^t angel)en fonnte. 3|unb

„^abe ia§ (SJlücE unb bie ®nabe, fo lange eS (SJOtt gefällt, ha§ nunme^ro

„rcgierenben ^errn ßanbgrafenS §o(^fürftlid^er ©urd^laud^tigfeit, als ®a=^

„petlmeifter, §u bienen, roobep mir bie gan^e 5lrbeit allein gugeroad^fen,

„nad^bem ber gute ßrüneiuald cor einem plben ^a^xe nerftorben ift. ®r

„bat mid^ nod^ auf feinem Siobbette, raenn ic| f(^riebe, an ®ra. ^od^--®bel»

„gebol)rnen feinen ^bfc^iebSgru^ gu oermelben. ^<i) bin alfo mit (55efd^äff=

„ten bermaaffen überpuffet, ha^ i^ faft gar nid^ts anberS nerric^ten fann, unb

„nur

*) 55a blefer Wann 1626. geBol^rcn inorbcn, mu| er fein Stltcr ^od^ gebrad^t, unb um
') t 1712. obbcmelbte Qdt fd^on etltd^e 80, ^a\)x surüd geleget i^aben.")
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„nur immer forgen mu^ , mit meiner ®ompo[ition fertig gu roerben , inbem

„ein ©onn* unb ^epXaq bem anbern bie ^anb bietet, aud^ nodf) öffterg an»

„bre S3or[älIe bagraifd^en fommen.

^aufe.

(ex Ms.)

^obann ßinricb Krause, ift in ßant, einem ©täbtiein an ber SBiftri^,

(^ brei; SDIeilen Don S3re§Iau , raofelbft fein SSater ©c^öppe unb iifirc^en*

üorfte^er geraefeu , 2In. 1682. gebo^ren roorben. 3n feinem neunten ^ai)x

f)at if)m bie erfte 2lnroeifung auf bem ©laoier ber bafige S3ürgermei[ter

,

ßardick, gegeben.

3m elfften ^a^x ift er in t>a§ ©eminarium ber ^efuiten nad^ ©d^roeib=

ni| gefommen, unb ^at allba äugleic^ bie Orgel ber 9Jfinoriten X)erfet)en. ®a§
iga^r barauf aber ^at er fid; 'bev\ bem bama^I§4ebenben berühmten ©om^Or^

ganiften §u S5re0lau, frantz Ciburtius lüinckler, *) auf fünf Sa^r uer*

bungen. S)od) , al§ er faum ein ^a^r beffen IXnterroeifung genoffen ,
^at

i§n ein gerci^er ®om=^err, $öaron Scbiuärtz genannt, gu fic^ genommen,

unb 5um @bel=^naben erraet)Iet. SBierao!^! er in biefem ©taube gar roenig

anbre ®ienfte §at t^un bürffen, aU nur feinem |)errn, ber ein groffer ßieb»

^aber be§ ©laoierg gemefen, ßection barauf gu geben.

©erfelbige ^rei^err :^at il^n |ernatf) mit fid^ auf Steifen genommen,
bei) roeldjer ©elegen^eit unfer Krause, ben berühmten Drganiften gu ßtffa,

ben ber o^nlängft^üerftorbene §err ®raf üon Sporck in diom ^atte lernen

laffen, mit Seiounberung gu pren, unb oiel 9Sort^eiI§ oon i|m gu gießen

ba0 ®Iüd gef)abt. ©in gleiches ift i^m aud^ oon bem bamal^lS nic^t roeni»

ger berül^mten 9JJeifter auf bem ©laoier, bem Organiften in 9Zad^ot, ber be0

üinccnt Jfibrici ©d^üler geraefen ,
gu feinem S3eften raieberfa^ren. Söeebe

9^at)men finb it)m, feiner Slngeige nad^, au§ bem ©ebäd^tni^ entfallen. ®a0

ift raircflic^ ©d^abe!

©nblid^ ift er roieber nac^ S3re§lau gefommen, unb bafelbft, im ac^t^

geinten Sal)re feinet 9llter§ , nel)mlidj juft 1700. erftlid^ Unter =€rgonift,

^erna^ aber im oier unb än)au|igften Ober=Organift an ber 2)om=,^ird)e

g f f 3 geroor:=

t) 3Son bemfetben unb bon bem mufifallfd^en 58ürgevmelfter fiardick mögte man gern et«

tt)a§ mei^r Wlffen. ^ä) erinnere bog erfte gum anbermai^I, bamtt eS befto weniger

bergeßen tüerbe.
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geworben, in roelc^er SSebienung er noc^ i^o im äRa^ 1740, raieroo!^! francf

banieber liegenb, fo lange ®022; roill, ftef)et.

®iefe§ rcenige ift au§ feinem eigenen DJlunbe aufgefd)rieben raorben.

@§ fielet bal^in, ob man ein metire^ oon i§m ^ätte herausbringen fönnen,

menn er auc^ gefunb geroefen roäre. ©o ^art |ältg!

Seiläufig melbet mein ^reunb, ha^ bie beiben Organiften auf bem
©anbe ju S3reglau, bet) unfrer lieben ^^i^auen, Jobann Riscber unb frantz

Scbroll ^ei^en.

WUmtt
*

(ex autogr.)

^obann 6ottfricdi) Ittente ift be§ 9tn. 1715. ben 10. ®ecembr. oerftor»

Af benen Samuel fUente, ^önigl. ^reusfifc^en ^oüoßnoalter^, ©tabl*

rtc^terS unb iOrganiften;^ 5U Ototenburg au ber Ober, im ©roffenfc^en ^ür»

ftent^um gelegen, mit JInna margareta einer 2;oc^ter Jobann ßeinricbs,

raeilanb ©c^ul^altern be§ forauifc^eu ßr)cei, äioölff eraeugten ^inbern be§

gmeete noc^ lebenbe ©o^n. „iln. 1698. t>en 9. Slooember (fätirt unfer IHente

felbft fort) „erblicEte ic^ t>aä ßid;t biefer äöelt, unb lourbe ben 12ten barauf

„getaufft.

„S3c9 gune^menben Sauren trieb ic^ bie ©rünbe ber ©ele^rfamfeit,

„auc^ oorne^nlic^ 1) M§ Singen unb 2) ba^ Clauierspielen, in ber ©c^ule

„meinet feel. a3ater§, auf t>a§ fleisfigfte: benn er mar oorne^mlid^ in ber

„(Se^funft, auf bem ©laoier, auf ber ©arnbe unb ßaute fe^r gefc^icft. 2)a§

„übrige traten groeen anbre ^räceptoreS. SBeil ic§ aber groffe ßuft gur 3n*

„ftrumental'äJiufi! über!)aupt t)atte, unb mic^ ba^er gu ben ^unftpfeiffern

„^ielt; fo ptten mid) bie ©ebanden im erften Orcbcstcr, uom üerfail der

„Ißusik, roenn fie mir bamat)l0 in bie ^änbe gerat^en mären, gewaltig

„abfc^recfen follen, ^dj gefte^e, ba| ic^, bep nact)l)erigem 3lnblicf biefer

„iOr(^efter=@c^rifft, giemlic^ fpi^te, unb bem Sßerfaffer balb etmaS üble§ ge*

„gönnet ^ätte. 3lllein nad) reiffer Ueberlegung mufte ic^ beffen rool)lgegrün^

„bete aSorftellungen ^öd)ftbilligen, unb fdiendte i^m, nac^ Unterfuc^ung

„mel)rer mufifalifc^en äöerde oon feiner ^anb, mein ganzes |)er|. ©§

„ift freilid^ raalir, ha^ e§ bei ben It'unftpfeiffern munberbare ^au^en giebt;

„bod; finb nod) oiel el)rliebenbe unb gefd)idte *) 9Jiänner unter i^nen, bie fidj

„ eine^

*) 3Jon ben ungefd^icften fte'^et ein nterdnjürblger Je^t imüoIlkommcncnCapclImcistcr,
pag. 102. § 19. bife 104. § 37. ber einiger maffen bie ©l^re tüchtiger Drganlften
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„eineg &£)%%'' unb 93len|(|en = rao^IgefäHigen S33anbel§ befleißigen: jum
„X^eil giebt e0 aud^ fd;raül[tige unb aufgeblafene, bie \>en Söoräug cor hzn

„Organiften forbern, unb biefe üeräc^tlic^ galten.

„3m Sa^r 1715. ^en 2. September fanbte man mid^ nad^ ^J^andfurt

„an ber Ober, gu bem noc^ lebenben, ru^mroürbigen unb gefd^icften ©tabt*

„unb Uniüerfität^'SOiufifanten , PJartin Simon f) a^^ ^ ffium etliche SBo*

„c^en in grancEfurt gugebrad^t ^atte, ftarb mein öater.

„Sc^ fa§e bei; reiffern ^a^xm n)ol)l ein, t)a^ t)a§ 3nftrument aller

„Snftrumente , unb bie ©ompofition fort gu üben, für mid^ t>a§ tauglic^fte

„fei;n mürbe: ba£)er ic^ benn, unter Anrufung be§ QieberS alles ©Uten,

„an meinem i^Ieiße bieSfaUS nichts erroinben liefe. Dlac^bem ic^ bife 1718.

„in ^rancEfurt uerblieben, befal) id) ©reiben, ßeipgig, unb aubre feine 0er-

„ter, megen ber bafelbft-blül^enben 9Jiufif, bebiente mid^ auc^ beS Unterrichte

„eines raadern ©omponiftenS gu ®lau(|a, unb ^atte 1720. bie ®nabe, bei)

„ber ßöniginn Cbristiana Bbcrbardina üon^olen über S^afel auf ber (Sambe

„ju fpielen, mü5u micl) einer auf bem Calichon accompagnirte.

„Sm ^atjx 1721. befuc^te ic^ meine 93iutter unb meinen ©ruber im

„Sranbeburgifd;en; murjDe barauf üon bem gräflichen ©(^önaic^ifc^en $of>

„unb (Stabt*90Rufifanten gu Seutljen an ber Ober, Jobann Cbristopb

„Rücker, imb, nact) einem ^albiä^rigen Slufent^alt bafelbft , con bem lig-

„ni^ifdien ©tabt^yjiufifanten, frantz Josepb Scbneidcr, üerfd^rieben

,

„loelc^e le^tere ©onbition ic^ mir brei; Sa^re gefallen liefe, unb ^2ln. 1725. roie*

„berum eine 9fteife üorna^m. 3c§ fam aber nic^t weiter, als Sauden, unb

„mürbe fe|r angerei^et, faft ein ^a^x bafelbft gu oerbleiben, bife mid^ ber

„ligni|ifc^e frantz Josepb Scbneider, burc^ öfftereS Schreiben, oermogte,

„^^n. 1726. roieber gu il)m nac^ ßigui^ äu fommen.

„3m ^af^x 1727. als ic^ eben auf etli(f)e SBoc^en üerreifet mar, unb

„mäl)renber ^^it ber Organift gur lieben grauen in ßigni^, Balthasar Pbi'

„lipp Dlugan, mit 2;obe abging, roircften aus befonberm 2:riebe, unmif-

„fenb meiner , ein l)iefiger (ligni§if(|er) 3ftegierungSrat^ , unb ©onfiftorial--

„^räfeS, greitjerr üon IHattencloit, beSgleic^en ber i^ige ligni^ifc^e Söür=

„germeifter, ^err uon Braun, nac^ ber red)t-oäterlid)en ©orge obgenann»

„ten

retten !ann, töe^eS fid) in einer ©i^renjjfortc fel^r roo^Ifci^ltft, unb Don elnlßen be*

geljret ttJorben ift.

t) (5r ^ja^lrt für einen honette ober galant homme: üerftel^et berf^iebene Spxaäjtn, bie

Se^funft unb anbre mufifalifc^e 3ölffeufc^afften. ©r ift fonft ein Scholar be§, 1700,

at§ 3)irlgent ber brdnbenburgifc^en ilammei=SUiuftf , berül^mten
,

jungem Riedi,

unb e^ma^Ig fd^tefifdfer ©rafen, fug unb Räder, 6a)3ell=2)irector gettJefen.
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„ten Schneiders, *) biefeg cerlebigte Slmt für mi(| au§, lüelc^e^ mir aud)

''in jelbigem Sa^r, am fünfften ^pril, oon ®. ®. ®e[tr. mat^e aufgetragen,

„unb im 9J?at) üom ^aifertid^en unb königlichen ©onfiftorio beftätigt rourbe.

„^ur^ hierauf begehrte man meiner in eines geroi^en q3rin^en§ ®ien«

„fte. Siaein id^ fc^Iug fie befd^eibentlic^ ah, unb rooUte lieber bei meiner

',',ßirc^e bleiben. Q^0%%, raelc^er mein ^le^en, mic^ an eine ^ir(^e ^u

„bringen, gnäbiglid^ erhöret ^at, fet) bafür innigft gebancft.

3fte(^tf(f)affene Organiften fönnen bittig ben @eegen ®Otteg auf \iä)

gießen, meldten bie ßinber Korab im 84ten ^falm aljo auSbrücfen:

U)obl denen, die in deinem Rause lüobnen, die loben did) immer*

dar. 3^rer etliche unb oiele muffen auc| oor^er burc^ ha§ im 7. 93er§ ange-

merifte Jammertbal geben und daselbst Brunnen mad)cn. 2lber,

äule^t ift boc^ ein Cag in deinen üorböfen, o 60CC! beßer, denn

sonst tausend, und id) wollte lieber der Cbür büten in meines 60t=

tes Rause, denn lange ujobnen in der gottlosen ßütten. ®a0 finb

rnattbesons roa^re ©ebanden.

mente fäl)rt fort unb fpric^t fo: „®en 8. October 1727. uere^elid^te

M mid^ mit Jungfer Barbara flora Rüdter, einer SToc^ter be§ obbenann*

„ten gräfli(f)en 9}^ufici, mit melc^er id^ fünf ßinber erzeuget; baoon aber nur

„ein ©o^n unb eine Sloc^ter nod^ am ßeben finb. 2ln. 1731. rourbe id), mit

„einem ^ufa^e meiner fonft fdjlec^ten S3efolbung, in etmaS erfreuet; roelc^eS

„aber bennoc^ her) i^igen t^euren ßeiten nid)t anlangen miß.

„^m fiebenben ©eptemb. 1736. ha mein S^efdia^, nac^ ©ntbinbung

„von einem tobten ^öc^terlein , in grao ©tunben barauf gan^ unr)ermutl)et

„üon mir Slbfd^ieb na^m, rührte mic^ fold^eS auf ha^ empfinblid^fte. ®§

„mar ein 9Jlufter tugenbfamer SBeiber, ha§ \^ nerlo^ren, unb nic|t län»

„ger, aU neun ^atix o|ngefe^r, i^rer oergnügenben 2^ein)ol)nung geno^en

„^atte. Sngrüifc^en, raeil mic^ ©Ott oon Sugenb auf raunberbarlid^ gefü|=

„ret, ha id) faft bi§ in§ brei^igfte Sal)r frändlic^en ßuftanbeS gemefen; i^o

„aber, o§ne ha^ m\ä) oor üier Sauren, ein ftarcfer, boc^ balb oergangcner

„O^renfluB befallen, gan^ gefunb unb mit roenigem gufrieben befinbe, fo ^ahe

„Urfad^e au§ bem 104 ten gJfalm gu muficiren: Jdb U)ill dem fiCrrn sin*

„gen mein Cebenlang, und meinen 60CC loben, so lange id) bin.

„3ln ftatt meines alten 230=iä^rigen OrgelmerdeS , bin ic^ enblid;,

„nadj meiern Sln^alten, ^u einem neuen gelanget, rcogu 1733. con Jobann
„niid)ael

*) Ueber beffen ©ol^n unb 9^ad^folger in ber tunftt)fcifferet> befd^wcrct ftd^ unfer Ificnte

nld^t Wenig, unb erjel^It, bo| berfeibe eine autochiriam begongen ^be.
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„niid)acl Rödcr au0 Serlin ber Slnfang, unb 1737. t)a§ @nbe gemacht

„TDorben. B^'^^/ meiner ©eit§, unter folc^en $öerbrie|Ii(^fetten , bie fic^

„in einer Gbrenpforte nic^t gum S3eften fdjiden. S3er) ber ©inroei^ung Der*

„fertigte \6) bie aJlufif; ber ©antor Scbiuabe blrigirte fie, unb ber Organijt

„rnicbael Kirsten, ä" HJaric Ißagdalenen, accompaguirete ba§u. ®rer)

„barauf gerichtete ^rebigten erläuterten bie ©ac^e am ©onntage exaudi.

„®aö SBercf ^at 2. ©laüiere, ein ^ebal, unb 34. ©timmen. (Sin ^aar

„gro^e fupfferne ^audten famt einem ©locfenjpiel , roerben cermittelft ber

„%n^e, ober be§ ^ebals , rege gemacEit. Ueber fold)e gab e§ einigen ©treit

„ämifc^en ber ^irc^e unb O^egierung; benn biefe unb ber diatti finb cat^oUfd;

„unb mieberfpred^en Jeber oermeinten Steuerung. 2)od) ift alleä, au§ fon=

„berbarer Äaiferlic^er ©nabe fte^en geblieben

„S3on meinen SBercfen foU ic^ nod; melben: ®a6 1726. eine Ode

„sepulchralis, seu triste melos de Domino nostro J. C. üon mir üerferti*

„get roorben, unb groar auf S3egel)ren ^errn Jobann Cbrislian Paldami,

„Ttieol. Doct et Canon S. Petri in 23au^en, ä C. A. T. B. 1. £)boi,

„2. SSiolinen, SSiola unb ©eneralbafe: bafür i(^ bancfen^raert^e S3elo^=

„nung unb @^re empfangen l^abe. gerner ift non mir ein in Strien befte^en*

„ber Sa^rgang, C. A. T. ß. 2. SBiolinen, eine 33ioIe unb gunbament, auf

„S3erlangen be§ ligni^ifd)en S^antoriö gu ©. Jobannis, M. Christian för-

„sters, gemacht morben.

„^n. 1730. eignete idj raeilanb ^errn non Krieg el stein unb Sternfeld,

„l^iefigem Dhgierung^rat^, einem guten 2;rat)erftften, mein 2öerd non 6. Xxxis

„mit ber jQueerflöte , ®amba unb S3a^, gefc^rieben gu: beggleid)en 1732.

„fed^^ ftard^timmige ©oncerten mit Derfd)iebenen ^nftrumenten. 2ln. 1733.

„brachte id) einem meiner ©önner ein mufifalifd)e§ SRorgenopfer. Unb im

„^d^t 1734. ^atte t>a§ ©lud mit lHattbeson, fo mie ein paar Sa^r nor»

„l)er mit Celeniann, in einen öriefroedifel gu gerat^en: meld^eS l)ier gu be--

„merden meine §er^li(^e Ergebenheit mid^ nerpflid^tet.

„Sm Sa^r 1738. übergab id; bem $errn Jobann ßeorg lüagner,

„T. V. D. unb ber) ^iefiger ^aifer» unb 5löniglic^en 3ofep^inifd)en JRitteroca^

„bemie Professori Matheseos ordinär, unb bem |)errn Jobann flnton

„Sd)le9eibofer, ligni^ifd^en Dflatlisüerroanbten unb ©tabt=|)auptmann,

„ein SBerd unter bem Xitel: Hcadeniisd)=niusikaiisd)er Stundcn=Hrbeit

„erfter S^^eil, befte^enb in ämölf ©onaten, für t)erfd)iebene 3"ftrumente, ßaute,

„®amba, Gueerflöte, Jöioline, Oboe, SBiolbamour, nebft bem ©eneral^^

fö g g „Öafe.
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„S3a^. lüaflner fpielt Me ßaute xüo^l: Schlegel bot er haä Saffettel,*)

„auf t^tge fünftlid^e 2lrt.

„21I§ tc^ 1739. ben erften %^e\l memer jo genannten musikalischen

„üerönüßens^Pflanzen bem ^errn Jobann Eorentz Baudis, M. D.

„in ßigni^, gefc^rieben gueignete, Übermächte mir ber[elbe bafür etliche ©tücfe

„ber fc^önften SDucaten. ®r ift ein gan^^befonbrer ßiebiiaber beS ß^Iauier^,

„unb ^at fi(^ Don bem Röder in [einem C>ciufe ein SSercfgen üon 8. ©tim»

„men, Kammerton, bauen laffen, raeld^eS, ber ®üte unb ©tructur fialber, ge»

„m^ gu beiuunbern fte^et. gerner überreichte ic^ bem f^^ei^errn frantz

„JIrnold Don Jmbsen |)errn auf SBeHer, Kliffen unb S3orcff)oI^ (im S3i=

„fc^oftfium ^aberborn gelegen) üon roeld^em, ba er mein ©d^olar gemefen,

„üiel @§re genofeen, ein ©laoier^SÖercE non fed^a Partien, unb mufte ha-

„gegen ein ^onorarium annehmen.

„^m ^a^te 1740. ^abe einen alt* unb neuen ßieberüorrati) gefe^et,

„um mit bem pofaunenben ©ingc^or, ber ©emeine unb Orgel enblid^ einma^I

„bie gleicf)lautenbe Harmonie gu treffen. 2)er eingeriffene 93erberb unferer

„ßieber=9JieIobien in ßigni^ ift roaS fläglic^eS unb ärgerlichem. 9lac^ bem

„Eingänge ber ^rebigt fteigt ber ©löcfner auf bie ^an^el unb gnaufelt, o^^ne

„©lor unb Orgel, ein ßieb nad^ feinem ©e^irn l)er, bagu ba§ SBold mit l^in«

„einblödet. S)iefe0 ungegrünbete unb tonlofe ^an|elfingen nerberbt ein

„S3iele0, ungeachtet ber SlJiü^e, bie ic^ angeraanbt ^abe, ®§or, Orgel unb

„^ofaunen in eine dJleid^ftimmigfeit gubringen. @§ barf auc^ fold^eS ®löcf=

„ncr'^an^el=2lbfingen ber) ßeibe nid^t abgefd)afft raerben, fonbern e§ rcirb

„über biefer üblen Einrichtung gar gu ftrenge gehalten: fo, ha^ man alle S3ier=

„tel«Sa^r oeränbcrte 9J?elobien §at, roie mein alteg ßird^en^®^oral*23ud^

„au^meifet, in roeld^em ade^ rcunberlid^ unter einanber gemal^let ift.

SBenn l)ier in Hamburg bie ©traffencurrente in ben ^an|el=§äu=

fern ben geringften ©rebit ptte, fo mürbe fie e^ ge^nma^l toller mad^en.

^ehen lölontag, unb fo offt ein ^^obter auf ber ®a§e befungen mirb, brin^

gen fie neue ä^elobien auf bie 93a^n: gelin cerfc^iebene gugleid^.

„9^od^ miß nic^t oergefeen, t)a^ id^ o^nlängft, auf S3ege:§ren eines

„fd^lefifd^en ©bclmanneS, .^errn üon Boriuitz unb Hartenstein (ber ein be^

„fonbrer f^^cunb oon Celemann ift) ein beutfd^eS ©ing=©efpräd^ gefe^et

„^ahe: bafür er mic^ fattfam befd^encfet liat. ©onften finb üon mir in Signi| alle

„auf unferm ©gmnafio oorgefaKene bramatifc^e ^anblungen, bie ftd^ 3ßit ^^^^i"

„ne0

*) ®o§ 93affettd Ift eine Üetne 58etn=®elge, ober OulntgamBe: ein fcl^rr nlebltd^eS unb

gärtUd^eg SBerdEjeug ber i^Hngefunft, töorauf man angenel^me 2)lnge mad^en fann.
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„lieg §iefet)n§ auf 16. belauffcn, in Violen gebradjt lüorben. Unb Don ßir=

„d)enfac^eii, ßpric, tnagnificat, Conccrten 2c. fül^ren nic^t nur unjrc

„breij @tQbt*(£antore§, fonbern aud) anberiüärtige jum öfftern etraai auf.

„®in eiaüierraercf fiartiioniscb-rnonatblicber-f rüd)tc ralrb mm balb gu

„®iibe füinmen, lücId^eS id)
,

gur tiefergcbenften ®ancfbarfeit , roierao^I nur

„tjefc^rieben , bem SSerfafjer ber Gbrcnpfortc gu lüibmen befci^Ioffen ^abe

,

„unb ^iemit um beffen ^od^gütige (Srlaubni^ üorl^ero gegiemenb bitte.

„^iernäc^ft mären einem SSerleger, bem e§ hoffentlich ni(f)t gereuen

„bürffte, fec^§ (Sonaten für bie ®ambe, nebft bem ®eneratba§ gu üerlaf^

„fen; beSgleic^en fec^S (Sonaten, ©ambafola, nad^ i|t>üblicl^er SIrt ein=

„gerid;tet; unb enblic^ noc^ ein 3öercf, betitelt: ®ie fUrsten-lHusik, Don

„fec^S ftarcfen ©oncerten, bereu erfte§ mit S^rompeten, Räuden, SSioIt*

„neu 2c.; ha§ anbre aber mit abroec^felnben l^nftrumenten, aU ©amben,

„ßauten, Sraüerfen 2C. gefe^et finb.

„i^ünf ^rin^en, etlid^e äraan^ig ©rafen, bret) Gräfinnen, neun

„f^rei^errn, bret) Saroneffen unb groan^ig t)orne!f)me üon Slbel ^aben fid^

„übrigeng meinen raenigen llnterrid^t in ber 5Rufif gefallen laffen, üon roel»

„d^en allen id^ reidEiIid^ belohnet, unb nodi barüber befd^endEet raorben bin.

„^d) f)ahz i|o einen auf ^iefiger S^titteracabemie lebenben ©rafen üon Zicro=

„tin (beffen ©efc^Iec^t aus 9J?ofcau ftammet, in 9Jiä§ren aber begütert ift)

„auf ber ©ambe gu informiren, raeld^er gu alten SBiffenfd^afften, abfonberlid^

„3ur mufifalifc^en ©ele-^rfamfeit, ein augne!^menbeg ©efc^icfe befi|et. ®r ift

„auf ber ®ambe fo raeit gefommen, ha^ ifim bie SSioalbifc^e Sa^rgeitg^Son*

„certen barauf gu fpielen nid^t gu fd^raer fallen, meldte id^ gu bem @nbe auf

„befagteg Suftrument eigentlich überfe^et unb gerichtet Ijobe. ®iefer ®raf

„fpielt aud^ fonft ein Saffettcl, unb groar fo gut, ba^ er fic^ am ^aiferliefen

„|)ofe barauf :^at fiöreii laffen , unb dou ©einer ßöniglid^en |)o^eit, bem

„|)er|oge üon ßotl^ringen, begroegen mit einem biamantenen SeftedEe be*

„fd^endEet raorben ift.„

®efc^ rieben ben 27. Slpril, unb er:^alten ben 24. 3Jiar) 1740.

„P. S. SSon bem mir perfönlid^ unb t:§eilg fonft befannten ^erfonen,

„raelc^e etraag mercfroürbigeg in ber Tlu\xl getrau, unb im raalt§erf(^en

„ßejico ni(f)t befinblid^, bemercfe |iemit etliche. @oE id^ met)r Slac^ric^t

„ert^eilen, fo bitte nur gu fc^affen:

JIngermann, *) Organift gu Stitenburg.

®gg 2 Hster,

*) e§ l[t ©d^abe, ha^ bie SSornal^men l^le öergeßcn finb, boä) lann man \xd) tl^renttoegen

leicht erlunbtgen.
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JTster, wax gu Ofc|a^ Crganift, unb ^at üielc (Socken gefe|et.

Bcstcl, Jobann 6rnst, ^of^Organift gu 2lltcnburg. (f. ben 3Irti(iel

Pcstcl, pag. 255. btefer 6brenpfortc.)

Großer, ©irector be§ ®^or§ Dor ^reiftabt.

Krumbboltz, ein im iauerfc|en ^ürftent^um lebenber, cat^olifc^er ßanb*

geiftlic^cr, raelc^er auf bem ß^Iaüter jo rao^l, al§ in ber ®onipo[ition,

voa§ rechtes getrau l^at.

Kegel, roar ein guter ©omponift; ftarb aber plö^Iid^ in SreStau. (9J?it

S3orna§meu ^ie^ er 6nianuel f.
pag. 343. biefer Gbrcnpforte.)

Eindner, geraefcner Drganift ber ©omfird^e in ^reiberg, raeld^en id^

(rßente) gleicEifall^ gar roo^^l gefannt, unb bama!^I§ fein ol^nlängft

fertig=gen)orbene§ fd^öne S33er(f befpielet f^abe.

m eis ebner, Organift unb ©omponift gu ©laud^a im ©d^önburgifd^en,

{t>a§ roirb wof)l berjenige fex)n, beffen Unterrid^tS ber S3erfaffer bie*

fe§ SSergeid^niffeS ftd^ obbefagter maffen bebienet §at. ©. pag. 415.)

Priesemeister, ©antor gu ^ögerSroerba: ©in ©omponift.

Riedel, geroefener 9Sorfed)ter bep ber JRitteracabemie gu ßigni^, unb i^i»

ger 93ioIonceEift her) ber ©garinn.

Römbild, mar cor biefem §u ^reiftabt; ift i|o aber in 9J?erfeburg.

Sd) reit er, Kantor in Slltenburg, ein ©omponift.

Stein el, Organift in ber ©ed^Sftabt ßöbau, ein ©omponift.

Käberle, geroefener ^öf^f^ourier bepm ®rafen $d)önad) gu ®5roIat|,

i^o JRat^mann gu S3eut|en, an ber Ober: ein ungemeiner Oboifte,

ber fo rein unb belicat au§ bem gis, dis, fis, eis. 2c. bläfet, aU au§

bem c, d, f, g, unb fe|t fid^ bie ©ad^en meift felber.

no^ etnma^I.

(ex oper. pract.)

Pte 3eit §at e§ unmöglid^ gulaffen rcoltcn, folgenbe 9Iuffä|c, cor bem

®ru(f, nad^ ßeipgig gu fenben; raeld^eS boc^ fonft, bem SBol^lftanbe

gu Gefallen, unfel^Ibar gefd^e^en märe: um gu erfahren, ob man auc| noc^

etroaS babcr) gu erinnern unb gu änbern ptte.

200^1
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SBo'fil bem, betn ein tiiqenbfam 5BeiB bcfd^eret i[t, auf eine andre

Tnanier; fo fd)rieb jener ©antor über eine Sraittmeffe, um fie von ben übri=

gen
, gleiches 5>n'^Qlt§

,
^u unterf(f)eiben. ®q^ roir nun bem obgebad^ten

,

berüfimten Wann eine ^^gabe, unb i!)m alfo no(^ auf eine andre lHanicr

nebft ber üorigen, üiele nad^folgenbe @!^re ^u erraeifen, fd^ulbig [inb, fonn

ein jeber leicht ermeffen , bem fein neue§ fo fe!)nlicf)*i)erlangte§ ObenroerdE

aufgeftoffen fei^n mag, inbem e§ ?%iemlid)--glü(ftid^, roiemoll etma§ rücflings,

an§> hex ^itpfferpreffe entgangen ift, fo gu fagen, red)t bet)m ST^orfd^Iieffen,

e'^e biefe ®^renpforte noc^ gugemadit rcorben. ^er mü^fame SSerfafeer

^ai burd^ feine faitbere S^oten ben üermut^eten JRit^m faft eben fo DÖHig er=

'Öatten, aU er bie prop^e^^eiete Suft be^ ber mufifalifdöen SBcIt, abfonberlid^

ber) nn§, mit ungemeiner ®mpfinbli(^feit , nic^t nur geftiHet, fonbern nad^

anbern berglei(^en ^rüd^ten nermel^ret ^at. ?iur mögte biefe Hlizleriscbe

(Sammlung nor ber 6rMfisd)en erfd^ienen ferin: roeit fie bocij gan^ anber§

berauSfömmt, unb fid) treflic^ abftid^t. ®§ ift ein Unterfd^eib, al§ gmifd^en

©onne unb (Sternen: bie legten pflegen ^u nerfd^rainben, roenn fid^ bie erfte

fe^en läft. 'Der 2;iter unferS Dorljabenben SBerdf0 lautet inbeffen alfo:

Sammlung auserlesener *) moralisd)er Oden, zum Hutzen und üer=

gnügen der Eiebbaber des Clauiers componirt und berausgegeben üon

Soretl^ SO^t^Iern, A. in Academ. Lipsiens. Magister &c. 3m mizlc»

lcrisd)en Büdier-Oerlag 1740. biefe uon dem TDagistcr an0 ßic^t gefteflete

Oben, foHte mand^er, au§ bem Sitel, für ©lamerftücfe anfe^en; aber fie

finb§ nic^t. ®§ finb mircfli^e ßieber für SO^enfd^enftimmen; bod^ nic^t für

aKe unb jebe.

9Iu§ ber ^laue fennen mir nun ben ßöroen fd^on mit Söapen unb al-

lem ^Tnl^ange beffetben , al§ ha finb ^örner
,

^elme, f^id^ten, S3ögel,

®ret)e(fe unb anbere§ ^eralbifc^e§ ©erät^e, abfonberlic^ au0 bem nac^bend*

lid^en über alle§ emporfd^roebenben, unb mit meistcrlid)en ßorbersroeigen ge*

j^ierten ^aupt^Sd^ilblein , auf meld^em bie fd^ä^baren Sud^ftaben, L. M,

%xo^ Reinhens Horto musico! nic^t fonber Sebencfen, glänzen unb fun«

dfeln. ®ie arbeitfame Söa^r- ober 9Sei§^eit, fo rao^t aU bie roa^re ^Irbeit«

famfeit geben lieber), raie erbid^tete SöeibSbilber, au§ mat^emntifd^er @igen=

mäd^tigfeit, ein ^aar felbfterfofirne, fleifc^id^te , rao^Igebrüftele ©d^ilb^alte-

rinnen ah. S|re 2Bad^fam!eit, i^r ^leife, tiefe§ ^a^-^ unb ^lac^tfinnen

(35 g g 3 §at

*) 93U^, Sonner, unb ©artl^aunen ÄnaC

Slnb, nebft bem graujcn §ender§ma^t,

2)od^" Itttenrel^ unb jel^r morat.
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^at fic überatt nid^t mager gemacht SBeil c§ auc^ in bcr 3it^i9"i"i9§=W^'^^^*

fd^rifft fester ^a§ Slnfc^en geroinnet, bo^ SBa^rljeit unb 2;ugenb, fo rao'^t

als SJluftE, bcn freien 5?ünften betgejetilet roerben raoCfen: fo ift e0 üietteic^t

in ber l^ofien ^bfic^t gefd^el^en, ta^ man jene ber) ber neuern SBapenEunft

bercinft roieber angutreffen roi^e, raenn [ie [id^ etroa in bie ältere ®nc^clo=

päbic nid^t einfc^Iieffen laffen, ober au§ ber mütterlichen ©tl^icE nerlieliren foIT»

tcn. 9J?an mu§ gcftefjen, ha^ ^ier bie Iconologie ein rechtes 9J?eifter[tüdE

beroiefen, unb mittelft ber Sienen, (roorunter, roo mir red^t, eine Rummel

fid^ befinbet,) be§ |>af)ne§, ber Sruft-^Sonnen, ber ©erlange, beS ©abucei

2C. Diele ^errlid^e ®igenfd^afften bto^ in groeien Silbern vereiniget ^at. ®oc^

fiel^c! roie id^ biefeS fd^reibe, läufft folgenber Srief ein, al§ ob er gerufen

fäme: bie ©timme ber miglerifd^en Oben erreget aud^ bie §inben.

§0(^ebler, ^oi^gela^rter,

|)od^gee!^rter §err ßajjellmetfter,

„OjITun l^aben mir bod^ einmal)l eine öffentliche ^robe oon berjenigen 3lrt gu

„
^V componiren, ha man alle klänge rec^t nad^ ber ^unft, unb nacl) bem

„gcometrifc^en SO^aaSftabe berechnet. |>err 9Jlagifter mizlcr, nad^bem er

„cor einiger ^eit ben Slnfängern bcr SDlufif, burd^ feine üortreflic^e SDIafc^ine,

„einen eben fo leichten 2öeg, ben ©eneralba^ gu begreiffen, geroiefen, ala

„etma ein 9fleifenber ne^^men mürbe, menn er t)on Hamburg auf ha§ eiligfte

„über f^rancEfurt, SlugSburg unb SBien nac^ ßeipgig reifen rooUte; biefer

„roürbigc S[)?ann, fage id^, l)at nun aud^, burc^ bie Verausgabe feiner rao'^l-

„gefegten Oben, gegeiget, mie ftarcE feine (Srfa^rung unb ®efc^icElicf)Eeit in

„ber mufifalifc^en ©e^funft ift. 9J?an :^at nier unb äraan^ig neue, beutfd^e

„Oben t)on i^m er!§alten, bie er gum 9^u|en unb SBergnügen ber Eiebbaber

„des Clauiers ocrfertiget :^at. ®a^ nun bie meiften Eiebbaber des Sin-

„gens i^re SfJed^nung eUn nic^t habev} finben, auc^ bie roenigften Kenner ber

„äRufif fo gefd^idt fer)n roerben, bie ^einigfeiten biefer practifc^en Slrbeit ge=

„bü^renb ein5ufe:^en unb gu berounbern, bafür fann ber S3erfaffer md)t§. ®S

„fc^cinet feineSroegeS ferin ßmedE gu fer)n. 9^ur ftel)et gu erraegen, ha^ er

„gleic^rool^l biefen feinen roo^lgebo^rnen ^inbern, aus prop§etifd)em Reifte,

„bereits baS ^rognofticon geftettet l^at, menn er in ber achten Obe, ha er

„feine unglücflic^e Siebe erbärmlich fcl)ön, unb baber) me§r, als ber) anbern

„Vorfällen, bauptmoralisd) befeufget, oon fid^ felbft finget: B^l laß mid)

„dod)
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„dod) in nid)ts uergcben. *) S)aö t^m alfo nid^t§ rotcberfa^ren fonn, roel»

„d^e§ er iiid^t flüglid^ üortierbebad^t, ja, raeiSltd^ fd^on vox^et gerauft ^at.

„®a ic^ nun oerne^me, ba^ (£ro. |)od;ebI. bie nmfifaUfc^e @^ren»

„Pforte :^erau§gebcn, unb t)a^ ratr biefeS nü^tic^c Bu^ balb öffentlich fe^en

,raerben; fo börffte id^ mic^ faft unterfte^en, biefelben ^ieburc^ bienftlic^ gu

„erfud^en, bep folc^er Gelegenheit ber rü^mli(|en Obenarbeit be0 ^errn ]\l\z-

„lers nid^t gu oergeffen: guma^l, raie ic^ fo fort für^lic^ äcigen roerbe, bie«

„felbe Don feiner geringen SBicfitigfeit ift, unb roircflid) ein öffentlid^es 3^"9=

„ni^, famt einem bamit oerbunbenen, nac^brücfliefen ßobe, fel)r nötljig l^ot.

„5Sie benn ber |)err 93erfaffer felbft, an einem Orte ber musikalischen Bi*

„bliotbeit, ben 2iebl)abern ber ÜJhifit feine geringe |)ofnung baoon ge--

„mac^t ijüt

„®ie ^ofnung trügt aud^ nic^t: fie trifft oortreflic^ ein.

„SBenn FHizler gar mit 9loten bemonftriret,

„Unb mat^ematifdl; componiret,

„SBirb i^m fein ©e^er leidet an Orbnung äi^nlid^ fer)n.

„Sd^ raitl , biefe;§ gu beraeifen , einige ©teilen anführen. 3n ber er=

„ften Obe ^at ber |)err OJtagifter bie groote ©plbe, ne^mlic^ t>a§ mit, ben

„5fZad[;brucf gu oerme^ren, in einer rect)t«langen 9^ote erhoben. ®ie SJielo-

„bie fc^raebet aud^ balb in ber ^öl)e, balb in ber Siefe. ®a§ ift eben, roa§

„bie i^ran^ofen fügen: 11 y a lä du haut et du bas. Slrtig! ©iefelbe 9Jie=

„lobie ift fonft fo überaus fingbar, ha^ man fic^ rool)l in Slc^t nehmen mu§,

„uic^t auB bem Xon gu fommen. ®ie britte Obe ift oottenb^ ein SJieifter-

„ftüd! eines roo^lgeorbneten 3"fö"^^^"^'^"9^^- ®o ^o^I ^^^ Üi^gtl^muS,

„als bie ^armonifc^e SSerbinbung, raie aud) ber liebe Sa|, finb oon fold^er

„feltenen Sefd^affenl^eit, ba^ id) mid^ nid^t erinnern fan, oon einem meiner

„Untergebenen, in ben erften uier SBodien, eine angenelimcre älielobie gefe^en gu

„Ijaben. 9}?an betrad^te nur bie 93erbinbung be§ groeeten unb britten 2act0,

„raie audt; beg fiebenben unb adjten , ingleidjen bie Kabengen beeber S^ljeile;

„fo rairb man finben, ba^ id) be§ 3ftül)men§ nic^t gu oiel mad^e. 9Son ber

„oierten unb fünften Obe ift md)t§ anberS gu fügen, unb bod^ me^r al§ ge--

„nug, ba'^ fie lebl)afft beraeifen, raie glüdUd^ e§ uon ©tatten get)et, unorbent^

„lic^e ^onfolgen bennod) in orbentUd)en S^ioten gefc^icft auSgubrücfen. Qu
„ber fec^ften Obe l)at ber |)err 93erfaffer fein ganzes f^^uer blidten laffen.

„®r entfernt fid; fe^r nad^bendlid; oon allen (Säfuren; ja, fogar oon aüem gemei--

„nen ^armonifd)en ß^f^^i^^^^^^^^tinge. 9]ornel)mlid) al)met ber Safe ber ©ing-

„ftimme

*) eine übcraug^artige 3J?oraI.
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„ftimme auf eine %an^ neue unb rounberbare ^^rt nac^, bie auc^ in einigen

„anbern Oben bie fiebern ^u^örer gan^ unerroartet überrumpelt: roeldjeS i^r

„rechter ßo^n ift. Söierao^l e§ aud) unmöglich fdjeinet, ben 9^ac§brucE bie=

„fcr nac^a^menben ^mifd)enfä|e jo fort eingufe^en. S)ie ac^te Obe §Qt ciel

„ä^nlid^e^ mit bem fec^ften öiefange. Ungeraö^nlid)e ß^äfuren uub mo^lgetrof*

„fene ^afegänge finb bie üorne^mften SluS^ierungen ber meiften ßieber. 5l'an

„man roo^l von einem niat^ematifct)en ©omponiften eblere SiuSfc^meiffungen

„verlangen? 2Öer ^at jemal^B eine äärtlic^ere äJielobie geje^en, aU bie 16 te

„Obe enthält? unb roer fan rao^l eine fingbarere Slonfolge, als in ber fie=

„beuäei^nten befinblic^ ift, aufmeifen? ^^Ue ©e^er muffen bagegen cerftum»

„men. 33on eben biefer ©attung finb aud) bie groan^igfte unb ein unb groan»

„^igfte Oben, in meldjer le^tern, unb gmar im britten %act, fo gar eine

„tur^e ©plbe auf eine, na^ ©igenfc^afft ber ^^itni'iöffß ober quantitate in-

„triaseca, lange 9^ote gu fielen fömmt: gum finnreic^en 53en)eife, ha'^ e0

„eben nic^t aüema^l nöi^ig fep , ba§ poetifc^e ©;)lbenmaa^ mit ben ©igen*

„fc^afften ber 2^^eile einer 2)actart gu uereinbaren. ©nblic^ ift bie le^te

„Obe nad) bäbalifc^er Sau!unft eingerid)tet , unb ber |)err SSerfaffer ^at

„fic^ in bie SSeränberung ber Stonarten fo tief üerraicfelt, ha^ man feinent--

„megen in ©orgen fte^cn mögte; aber eben befto raunbernSmürbiger ift e§,

„menn er fic^ am (£nbe, blo§ burdj einen t;errUc^=gelungenen li0ieifter=(5a^,

„mieber in tten Dorgefe^ten aJiobum glüdüd) einfinbet. äRan mu^ neue SBege

„fud)en, fremb unb fonberbar gu fdjreiben. S)ie alten 2Bege finb fd;on oiel

„gu gemein, fie finb einem jeben, ber nur ®eift unb ©rfinbung befijjet, gar

„äu befannt.

5)iatur unb Orbnung finbS, bie ©eift unb ßeben fegenden;

S)oc^ t>aB ift pöbel^afft: SDian mu| roie fnizlcr benden.

„3lber ^ätte ic^ boc^ balb cergeffen, ba| ber |)err Sßerfaffer bie ^unft

„auc^ fan, Octaoen unb jQuinten überaus nett anzubringen; unb fo gar in

„ärooftimmigen ©ä^en. sOtjne ^"'^^fßl ^öt er bie ©djön^eit berfelben auf

„bem SLIionoc^orb gefunben. S^ieffinnige ßeute ^aben immer etroaS üorauS;

„baS anbre loeber begreiffen , nod) nad)ma(^en börfen. 9Jian fel^e ^ieoon

„in ber achten Obe ben graeeten Sact nad;, ingleid;en in ber breigel^uteu Obe

„ben giDÖlften unb breigetjuten %act', ferner in ber fiebge^nben Obe ben neun=^

„ten ^bfd)nitt; unb, gum füffen 9)iunb=S3i^en, in ber oier unb äiuan^igften ben

„oierten unb fünfften. 2ln foId)en gelehrten föomponifteu, bie nad) bem ®ir=

„fei unb SPiaai^ftabe gu 2Berde ge^en, l^at e0 in ber DJiufif nod) gemangelt;

„nunme^ro barf fic^ niemanb met)r barüber befd)toeren:

®enn
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„'5)enn lüizlcrs @e|art ^ot ben Wanqel au^qei)ohen;

„®r mifft, er fingt, er fd^retbt, t)a§ e0 nic^t gnug gu loben.

„®ro. ^oc^eblen fc^en alfo :^ierau§ bie auSne^menbe ^repd^feit bie*

„fer neuen Oben. ®ie tiefe ßunft unb ha§ moralifd^e SBefen, fo man in ^errn

„mizlers ©ammlung bemercfet, roerben nic^t fo balb Seute finben, bie fic

„red^t einfe^en fönnen. @§ ift ein UnglücE unter ber ©onnen, t)a^ man
„insgemein baSjenige am lieBften pret, wa§ man Begreiffen, ol^ne langet

„ßopfbrec^en, unb Unterfud^ung ber elementifc^en 93erpltniffe, fo fort nac^=

„fingen unb fid^ bamit Beluftigen fann. 3- ®- ^^^ g^äfifd^e ©ammlung.

„^err M. fHizler fiat Urfac^e fic^ am meiften barüBer gu Befc^roeren: feine

„(Sammlung oon Oben, bie, wie er im britten S^^eil feiner SiBIiot^ecf Dor=

„an^ üerfünbiget iiat, uon allen fehlem frey seyn soll, rairb Bet) biefen Be»

„fonbern Umftänben bie pEifd^e Sammlung bod) nur müMa"^ oi>ßt ^^^^'

„leicht gar nid^t üerbringen. @r mag fid^ ingraifd^en bamit tröften, ha^ feine

„Oben nunmehr gebrucft finb, unb alfo ben ßeuten in bie §änbe fommen;

,ii)a§ übrige mu§ er bem oerfeEirten ^eitlaufe anfieimftellen : benn er '^atma^X'-

„Uc^ alles getrau, xvaB t^m feine Raffte gugelaffen l^aBen.

„®er t^ut bereits genug, raer narf) Vermögen ^anbelt.

„Md^t alle fe^in ben 2öeg, t)en man gegroungen roanbelt.

„3d^ ptte noc^ oiele ©d^önlfieiten Ber) biefen Oben gu bemerken, roenn

„ic^ nid^t befürchten müfte, ®ro. ^od^eblen ®ebult gu ermüben. ^d^ fd^licffe

„alfo für i^o, unb bin mit beftänbiger ^od^ad^tung,

2)er jtoeete 2;i^ell bicfer Sammlung Ift auf bem 333ege.

§o(^(^eel^rtefter §err KapeKmeifter,

(Sit). §oc^ebIen

31. ben 20, Sunll 1740, blcnfttDimgfter Wiener,

Jflfonso.

^a§ aHerbefte dufter, gefd^idfte S3erfaffer, o^m Uebermaaffe unb

auf eine gan| befonbre SIrt, gu rühmen, gu ef)ren, gu üert{)eibigen
,
fanb id^

neulid^ im Ramburgiscben Correspondentcn, No. 114. ben 16. QiuIiuS,

1740. mit üielem S3ergnügen, unb ^ätte gerne eine S^ad^a^mung angefteüet;

raenn eS e^er gum 93orfd^ein gefommen märe: meiere SSerfpätung uns fe^r

leib ift, roeil biefer 5Irtic!el bama{)lS fd^on gum 2;!^eil abgebrucft geroefen.

Snbeffen raerbcn bie mi^igften Cefer freunblid^ gebeten, oberroe!)nte§ ©tüdE,

^ § ]^ unb
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unb äroar beffen angefd^Ioffenen ?Iuffa| oon neuen merchiüUrdigen gelebrten

Sad)en, mit ^lufmercffamfeit burc^gugel^en, unb bie Stnroenbung gu mad^en.

©ie finben geroi^ ein aJieifterftücE ber ßoBenSfunft biefer 2Irt, aud) ben

merdlid^en ©q^ teB Untcrfd^cibe§ graifcfien einem JRomanfd^reiber unb einem

tJerntinfftigen ßopf: fo raie mir i^n groifc^en [Hessen unb Sinflcn bel^aupten.

®er critiscbe IHusihant gebendt jum öfftern eine§ geroiffen Jllfonso;

ob berfelbe mit obgenanntem SrieffteQer einer unb betreibe fe^, mitl i^ nid)t

ouSmod^en. $^nbe[fen fann ein jebet leidet fc^Iieffen, ju welchem ©tocfmcrcfc

ber ebrenpforte eigentlid^ unfer guter §err iERagifter gel^öre.

Quid verum atque decens curo et rogo. HÖR. L. I. Ep. I.

(Steiner.

(ex autogr.)

CI0 ift nod^ nid^t fo gar lange, ta% mir poetijd^e SJ^ufter an^ ber ©cbraeil

(^ berounbert l)aben. S|o melben fid^ auc^ ein ^aar SBrüber in fclbigem

8anbe, bie ber 9J?ufif ungemein, unb groar nur atä ßieb^aber, o^ne ^ro=

fe^ion baoon gu mad^en, bergeftalt obliegen, tio.^ fie roert^ finb bieje Bi^Q^be,

oerlangter maffen, mit i^ren HfZod^rid^ten gu oergröffern.

Jobann ülrid) Steiner, f) com ^rad^en, ift 5u SBintertl^ur in

ber ©c^roei^ gebol^ren ttn 8. W&i% 1698. aud^ bafelbft ani|o, al§ ein an*

gelegener §anbel0mann, fc0= unb mo^nl^afft. ©ein feel. Sater ^ie^ Bma»
nuel, unb bie SWutter 6Msabetba üon Reyner.

Sm Sa^r 1705. ben 1. ©eptember rourbe er eine SJleilroegeS üon

9BintertI)ur auf§ ßanb
,

gu einem Pfarrer in ©eugac^ getrau , um bie Iatei=

nifdEie ©prad^e gu erlernen. 1711. ben 20. Qenner fam er roieberum nad^

SBintertt)ur , be;) einem anbern ®eiftlid^en, ftubirtc bafelbft bie ^^iIo[o=

p^ie, JR^etorif jc. ingleid^en, nebft gortfe^ung ber lateinifd&en , au(^ bie

griedjifd^e ©prad^e.

2In, 1716. ben 14. Slpril na^m it)n fein feeliger S3ater in bie ®olb«

unb ©ilber-f^abrif, momit i^r ^anbel gefti^ret roirb. Sm Qa^r 1722. tf)at

er eine JReife burd^ ©eutfc^Ianb, unb 1723. ben 17. S^^ooember uerfieirat^ete

er fid^ mit ber Jungfer JInna tliagdalena Kunzinn, »on ®mmi§^ofen bet)

©oftni^, einer ©laoierfpielerinn, bergleictien in ber ©d^roei^ geroi^Iid^ nid^t

Diele anzutreffen. 3m
t) 2)tefet Ift berjenige, bem td^ meine hleine 0cncralbaß-Sd)ulc jugefd^rieben Ijobt,

btetoell er mir bfl§ fcltene S3ud^: Historia musica di Gio. Andr. Angelini Bontemj»,

fol. berei^ret, unb eine befonbere ©rfenntUd^felt boburd^ berblenet l^attc.
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:3m Sa()r 1726. ben 4. October ^atte er, auf bem @(^nepfenf(^ief=

feil, ba§ Unc^lücf, [tc^ am oorbcr i5i"9^^ J^er lincfen ^anb gu oermunben, roo*

burc^ i^m bie ßuft gum SBciberocrcf cöllig üerging. (Statt biefc§ ^f^tuer--

treibet aber ermel^Ite er bie Hebe cble aJlufif, fing er an fic^ auf ber 23ioIine,

bem §autboi§, t^ogot, Söalb^orn unb gar auf ber Sirompete, roie aud)

im ©ingcn, unterrichten laffen.

5In. 1730. \>en 6. ^Jläx^ nal^m er bie j^xev)^eii, be^ Ißattbeson, burd^

einen S3rief, 9flat^ 5U fragen: ob e§ möglid^, ha^ er im groei unb brei^ig=

ften ^a^xe feine§ 2llter§ annod^ baS ©laoler erlernen mögte? ®ie Slntroort

mar oom 17ten 9Jtär|, unb riet ^iegu auf \)a§ fräfftigftc unb üernünfftigfte.

®ie ßuft mürbe i^m ungemein baburc^ üergröffert: er lie§ alleg übrige mu*

fifalifc^e SSefen fahren; legte [td^ blo^ auf ha§ ©laüier; unb 2ln. 1736. im

9Jionat§ ^ecember, gar auf bie @e|funft, roogu er alle feine IRebenftunbcn

anraanbte; unb bie matt^efonifd^cn S3üc^cr trugen oieleS gum guten ^^^i^t'

gange ber). ®nblic^ brad^te er e§ foroeit, ha^ er gu ©oftni^ öffter§ bie Or=

gel fc^lug, auc^ raircEIicl eine üoHftimmige 9}?iffe mit gel^n ©timmcn oerfer*

tigte: roeldEie für einen fo alten Se^rjünger nod^ giemlic^ mol^I gerat^en ift.

®r fä!§rt ingroifd^en mit biefer erge^Iid^en SIrbeit emfig fort, unb Iiat

obige, nebft folgenber D^ad^ric^t, an ben ©runbleger biefer ebrenpforte ben

20. ^Rar) 1740. felbft crge!)en laffen.

(Steiner.

'^C7eld)ior Steiner, oon ber ^ofnung, ift be§ oor^erge^enben ^albbruber,

^VV gebo^ren ben 5. Sun. 1707. ©eine fcel. SRutter ^ie§ Hnna Ranbart,

oon roelc^er er bie eble 9J?ufi!, fo gu reben, aU ©rbrec^t befommen, guma^I felbige

oon einem aufferorbentlid^en, mufifalifd^en 9^aturell mar, unb l)crftammete.

@r fd^Iug i)a§ ©laoier, unb fang fc^on, in feiner garten 3u9enl>- ^^^^

Celemann fennt t^n burt^ 33riefroed§fel gar mo^I. @r fingt, geigt, unb fdalägt

telemannifd^e ©ad^en au§ bem ©tegereife roeg. ©onberbar an i^m ift, bafe

er ficf) §u irgenb einem ^inftrument, ober ju einer d^ortönigen Orgel mit nerbun«

benen Slugen fül^ren läfet, unb roenn man i^m nur einen ßlang anfd^Iägt, fo fort

fagen fann, ha^ ift eis, dis, gis &c. ©olc^ einen tiefen ©inbrudE ^at er

Don ber S^emperatur.

©eine ßiebe gur Xonfunft ift fo gro^, t)a^ man fie mit feiner f^eber gnug«

fam befc^reiben fann. 2)aneben t|ut er aud^ fold^e ©d^ritte unb f^ortgdngc

in biefer S33iffenfd)afft, ba^ man mit 9[öa:^r]^eit fagen mag, er bemühe fid^ nid)t

oergeblic^. -^ ^M S^
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^^ bin gcroi^ ücrfid^ert, bo^ biefe Ferren, unb bic racnigcn \^xe§ gleichen

in ber Söclt, etliche l^unbert ocrgnügte ©tunbcn im 3af)r me^r §abcn, aU anbre,

^enn roer bic gjlufif nic^t ocrftetiet, treibet, noc^ liebet, mu^ not^iroenbig ein

groffeS an ber unfrf)ulbigen ßeben^Iuft oerlie^ren.

(S^mönbS.
*

(ex nov. publ.)

Jinrid) Synionds, SaccataureuS ber 9JJufif, mar einer üon ben älteften

^ |)erren itRitgliebern in ber ^öniglid^en ©roSbritannifd^en ^of*S3anbe,

unb Organift gu ©. martin, ßubgate, in ßonbon. ®r ftarb 1740. ben 19.

Mäxi§ in feinem eignen ^aufe auf ber ®eoon§|irgaffe, unroeit be§ ^Ia^e§ com

rotten ßöroen.

^err Josepb Hbington, ber jüngere, ift l^iernäd^ft oon S^ro ©naben,

bem ^er|oge uon 6 rat ton, Ober!ammerl^crrn , an be§ t)erftorbenen §errn

RinriÄ Symonds ©teßc, beftätiget, unb nunme^ro einer oon S>§to ßönigli-

d^en SJlajeftät löblichen ^ofmufifanten gemorben.

^iefe§ fe|e ic^ beSroegen gum Sefd^Iufe ^ie:§er, tl^eil§ bamit man fei)e,

ba^ fold^e 95irtuofcn in ®nglanb einer rüiimlic^en Slngeige in ben öffentlid^en

^ofgeitungen geroürbiget rcerben ; tl^eilS gum Serceife, ha^ fie gelehrte, grabuir»

te, geehrte ßeute unb Ferren (Gentlemen) finb; t^eils auc^, ba^ fie einen ^er*

|og, unb königlichen Öberfammer^errn gu i^rem Sorgefe^ten l^aben.

6nde der Zugabe.

Yin S3erlin ge^et i|t ber 9J?ufif, raie e§ fc^einet, eine folc^e ©onne auf, bie ber=

(3 einft unfrer Gbrenpforte c^roffen Quwa(i)§ bringen roirb. „®er jüngere

„^err ßraun reifet fünfftigen 9Jtontag nadf) 9BeIf(f)Ianb. um 4. ©öngerinncn

„unb 6. ©änger gur ßönigl. ^reufeif^en ©apelle angunefimen. ®er ^önig

„^at i^m befohlen, mit einer jeben ?perfon bi| auf groe^taufenb 2;^aler jäl^rlid^er

„©infünffte gu fd^Iieffen. ®r nimmt raircflicf) fedE)§taufenb 2^^aler an SBec^»

„felbriefcn mit fic^, gur SBeftrcitung ber JReife* unb anbrer Soften. SBir rcer^

„ben balb ha§ ®Iücf tiabcn, bie ^Jiarcfgräfin üon 23a;)reut^ |ier gu fe^en, meiere,

„nebft ben ^errlic^en mufifalifc^en ©igenfd^afften, fo man ber ^ringeffinn oon

„Oranien beileget, nod§ eine befonbere ^ä^igfeit auf ber ßaute befi^et." @o

fc|rieb man mir au§ Serlin, ben 15. ^ulii. 1740.

Qaatenus nobis denegatum, diu viuere, relinquamus aliquid, quo

nos vixisse testemur. PLIN. jun. Epist. VII. L. III.

* ^ * 9flegifter.
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feiner ''öefi)rberung, 77. fein 6ate^l§mu§,

254



Üiegifter.

254. lernet ben gontra^unct, 342. i!^rev

brei; in Signtt^, 419

Cantorat, öon ber SIKuftfbirection unterfd^le=

ben, 385

Capellc, ^olnifd^e, 71. cnglänbtfct)e, 99.

100. trieiifc^e 115. baterifc^e 167. ber

eifenad^iyd^cn S^or^ug, 361. ru^ifc^e 366.

nt;!ö|)lnglfc^e, 395. fäd^nfc^e, 18. 19. 395

Capellmeistcr, definitur XXXII. fünf an etnetii

;pofe 19. tuie ftc Meffcn bei; ben Siömern,

41. 71. bei; bem 5rfl"feof«"/ ibid. 165. sq.

Söefolbung unb 9kng, 346. 363. 364

Caprea , £itftinfel ,
^a\ ni*t ol^ne SlJfufif fe^n

fönnen, 42

Capricorn, ©amuel, 61. 103. 148-

Carl , ')l 230

Carißimi , ©iacorno , 1«. 34. Rq. 88. 135.

148. 220.

Carterct, Sorb. 20. ein groffer Kenner ber

5JJu)if, 206

Caßius, fc^Iägt einen mörberlfd^en Zaci, 43.

Caualli, granc. 148

Cernitz, Ulric^, 396

Ccsti, Ware. 9Inton. 35. sq. 220

Cbörc, projj^ettfd^e finb figural geioefcn, 252.

il^r (£nb,5»tietf, 553

Chor, eine gute ^antselftuffe , 242. 280. 318

Choragium melicnm. 14

Cboralbüdjcr, l^^rc 9}fängel 3. beren löblid^e

3trbeit 295. ein fonberbare§, alte§ 325. 397.

ein anberS 351 mel)r bergleid^en neuere, 405

Cboralia, 407

Cboralistcn , 84.
f. Singfc^üler. W^x'^ audf;

in anbrer 93cbeutung genommen, mit bem

Sufa^e Raupt^e^oralift, 292

Cboralspid beförbert, 140

Cbristian IV, ein SOhtfiferfa^rener 3)änifc^er

Äönig, 320. 329

Cbristiani, 53enebictu§. 355

Cbyträus, Sab. 325

Cicero, gar ^u el^rfüd)tig, XXXI
Cirkdcomponistcn, fteficn auf 422. 424

Claildin, le jeime, 44

Claudius, JÜalfer, befd^endt bie Wufifanten, 43

Claues, fieben, unter iüelcf;en ein fas unb

iiefas, 253

Clauiersätze, erforbern 5WJ3, 220

Clenian, ^ialt^. 108

Clemcntius, C^riftian, 106

Clinias , fein fluge§ unb muftfaüfd)e§ SBort,

67. 203.

Coberg, So^. 9Int. 37

CoUegia musica, in SeifJjig 117. in ^raag

102. 132. in Hamburg 19. 74. 368. 397.

in f^randfurt am 9J?al;n 364. in ^-rand^

fürt an ber Ober, 398. sq.

Coler, 3Q?artin, 46. ein anbrer, 147

Colct, ^JHd^ael, 38

Componist, gcl^ört ;ium Drganiften, XVI.

mag er bornemlid^ loiffen foU 143. muB nidit

immer feine eigene 3(rbelt öor^lel^en 145

Conccrtc, f. Collegia unb 5(cabcmic.

CoiiccrtsUid?e, raie fie ,^u f).nelen

,

65

Conrad! , aJJabemoifeHe, 55. 132. 194.

238

Conrad!
,
^o^. ®eorg. 189

Conring ,
|)erm. XXVIII. 39

Conti, granccäco. 359

CorcUi, 5(rcai;gdo, 283. 351. 357

Corneille, %ii. 181

Cossoni , Sarlo Sonato
,

148

Cousscr, :3or). 8ieg§munb, 146. 189. 371

Crispus, ^ater ^efuite, 358

Crüger, ^ancrajj, 47. ^ol^ann ibid. 106

Gruse, 3lnbr. 60. 9J{agnu§

,

ibid.

Cunradi, ©af^jar, 49

Currente, böfe, 418

Cymbal, fo wirb ba§ ^antaleon, ober grofse

;^ebenftreitifdf)e mit fleifc^erncn ©aiten htf^O'

gene .Soadbret genannt. 361.

D.

Dad) , Simon ,
2

Dankbarkeit gegen ®OS:X, megen ©täubet

Serbe^crung XIV. gegen 2et;rf;erren , ein

feltene§ 2öUb|3rät, 331

Dannbaucr, Sof}- Konr. üon ber ßoB,oXoy'La.

303

Dauid, ein §db unb 9)?ufifu§, 44

Dcnckniabl , 3:itet tierfd}lebcrter ^J?oteniucrde,

201. 390

Dcinl,



9legifter.

Deinl, 9?lcoI. 50. 349. Ulrld^ 50

Demant, ^xi^top^. 107. 273. 276

Dicdius, ©cbaft. 282

Dictcrid), grleb. ©eorg. 51. §an§ @e*

org, 272

Direction, loag in ber SKufif baran gelegen,

142. 146. 189

Dircctor, ein älemüd^ junger, 401

Discantist, bor bler^lg Sa^^ren, 221

Dittmar, Subetolg, 334

Dlugan, 33alt^. W^- 413

Doctores, ber HRufü. 100. sq. 109. 163.

äu ioeld^er f^acultät fte gerechnet werben, 253

Dodccacborde, öom 2)ecad^orbe unterfd^te-

ben, 44

Dolscius, ^aul, 47

Domsmusik in Hamburg, tacet. 25. 130.

211. sq.

Doni, So^. Sa^tift. 347. sq.

Drcd)sel, Qo^. 147

Dreier, 3?. ein ßaftrat, 374

Drcsc, 9tbam, 108. 341

Dreyer, Sol^. ßonr. 52 bt§ 57

Drittelnoten unb Raufen 277

DrUsike, 3?. 128

Dübcn, 2lnbrea§ öon, 122

Durastanti, eine Sängerin, 364

Durcll, ^0^. bon ber 2«uftf, 301

6.

eberlin, S)aniel,



9leqtfter.

ferster, ^a\pax senr. 68. (Ea^par junr. 21.

73. 147

Torstmeier, 9?. 359

Toxbcrg, ©r^rtftian Subeio. 108

francisci, ^o^. 76. ©eorg, ibid.

frandie, 5ran^, 74

frantzosen, tl^re SJJuftf tft eine Guelle, XVI.

XVII. 4. 6. 189. t6re ©tgenfc^afften XVH.
toa§> an tl^nen auSgefe^t tüirb, XIX. XX.

frauenstein, eine jo genannte ©ejeHfc^afft,

363

Trcigebigheit, tn luelcfiem 5^11 fte ju mäSj'igcn,

62. befonbere etne§ 2){rectoi*t§, 379

Trcislid), 5JJarlmU. 218

frescobaldi, ©Irolamo, 87. 227

freudig, mu§ man muficieren, 67

Trid?, ^ol). 9lbam. 29. M. S^rifto}3^er 86.

352

Trobberger, ^oi). ^ac. 74. 87. sq. 222.

283. 396

frölid) S. aufgeräumt.

frölid), 6^rtfto|)^. 170

Fruchtbarkeit, ungemetne an ©öl^nen, 403

fubrniann, 9J?art. §inr. 108

fübrungcn ©otte§, erbauUd^, XV
funccius, ^rleb. 19

Tun*, S)ablb, 334. 342

fux, So^;- ^o\ipi). 42. 79. 172. 232.

378. 401

6.

Gabrieli, ©tobannt, 4. 394

Galot, ^-'?. 88

6asparini, grance^co, 345

Gattungen, ber Jonmelfter, XXVIII

Gauticr, 31. 88

Gcbel, ©eorg, 116. 292. 377. 400.

405. ber jüngere, 409

ßeberdenkunst, 179. sq.

6edact, bcrgUrfjen, 67

Gebcimnisse, mufifaUfci)e, ftnb nodb unDer-

lo^rcn, XXI. XXII

Geist, e^rifttan, 19

ßemütber, i^re SSerfd^teben^ett ,^eigt ftd^ in ber

SRuftf, XXI. 329

6eistlid)e, ba^, bom letbltdEien beroeget, 184

ßeitz, fein grcunb ber Tlii\if, 62

Gelehrsamkeit unb 9}Juftf ftnb un.^ertrennltd^,

235

6emäd)lid)keit, tüoju fte gut. XIII

Generalbaß, em^jfo^len, 2. 3. 38

Geometrie, i^r ©d^idtfal bc^ Celemann,

356

Gerber, M. e^rtftian, 239. ein 3Bleberfa^

äjtx ber Äird^entnuftf 301

Gerstenbüttel, Qoac^. 56, 207. 309.

326. 365

Gcrup, ^oi). ein ^fatm^oet, 254

Gesang, l^arter unb tueictier rld^tet ficEi na;^

ber Xonart, 278

Gesangbud), mit befannten SDfetobien auf

alle $fatmen, 254

Gesd}id)tskunde i^at einen allgemeinen 3lu'

Öen, VII.

Gesellscbafften, jur Sei^r unb 2uft, 213.

215. ble ^atriottfc^e, 214

Gesner, 3o^. 9Katt^. fein 3eugni§ bon

niizler, 232. sq.

Giansetti, 31. 148

Gibbons, Crlanbo, 109

Gibcl, Otto, 90

Giersd), ©ottfrieb, 113

Giffttrunck, 2B. (5. Printzens, 274. ^at

gute 2Birdung, 275

Glcttinger, 3o^. 80. 116

Götze, 31, 110

Gordon, 31. 100

Gottesdienst, ein borne^mei ©tüdt babon,

301. sq. 391.

Goudimel, ©taube, 91

Graf, 9?. 369. ^o^ann, 388

Gräfe, So^- ?^vieb. 125

Grassi, t^ranceSco, 351

Gratiani, ^öonifac. 148

Graun, jun. 428

Graupner, ef}rifto|.>^, 128. 410

Gried}isd), öergcffen, 355

Grim, §e{nrid^, 90

3ii^ Gros--



Dtegifter.

ßrosgcbauer, jTt^cojjpiuS , ein gclnb ber

tirc^enmuftf, 301

Grosser, 31. 420

6rüncu)ald, Sen. 128. 412

Grund atter SBtffcnfc^afftcn

,

76

Guicciardi, grancegco, ein mobcneftfcfier

5?irtUDfe, 364. 365

Giiignon, Tc. 367

Giildenlöu), Ulr. grtebr. &ra\ Don 189

Guilletierc, dl 41

Gumbred)t, 9?. 19

Günther, f^ranciScuS, 53. 54

Gürtler, Sonrab, 291

Gut, ift beffer a{§ groB- XXVIl

F).

Ra*ebrct, ein Ie^rreicl§e§ ^nftritment, 138

f. Cymbal.

Rändeklopffen , locnn c§, famt bem 5ßfeiffen,

eingefü^ret, 42

Bändel, ©eorg ^rieb. XXIII. 74. 93. 191.

btB 101. 206. 207

Baltmeicr, 9?. 369

Bammer, Mian, 259. 267

Bammersd)mid, 5(nbr. 260. 340

Banff , 3o^. 9?IcdI. 19. 188. 31. 49

Barfen , Sinnbilbcr be§ griebeng, 43

Barmonic, (iBielftlmmigfeit) ift nid^t ha^,

§au|)twerd, XXI
Barmonih ift feine 9Jiuftf, 354

Barnisd), Dtto ©iegfrteb, 101

Barres, ^o^. ©untrer, 335

Bartig, grei^rr öon, 102. sq. 345

^0^. :5acDb Don 155. seq.

Basse, ber ßa^eltnielfter , 74. 123. 234. 238.

ber Drganift, 105

Bausmann, 33atent. 58art^oI. 103. 35a-

lenttn. ibid. ©eorg grlebr. 105. ^a-

lentin I. II. III. 106. 108

Beatbcr, 28ill^elm, 2)octor ber SD^ufif, 109

Bebenstreit, ^antaleon, feine ©tärdfe auf ber

®eige, 361

Beiliger, 9?. 56

Beinert, (5. 2t. 38

Beinid)cn, ^o^. 3)ak)ib. 74. 108. 112.

161. 313. 345. 411

Beinicin, ^aul, 322

Beins , M. 9[JJartin, 109

Beibig, 9^. 110

Berberger , 35aleriu§, 10

Berbst, So^. 2lnbr. 77. 219

Bering, 3(Ici:anbcr, 154

Berlitz, 9(nbrea§, 25

Bermann, W^^- 169

Bcrrnnabm , ift bei.; bcrüFimten S^ünfttern un-

nöt^ig, XXV
Beßinn , eine ©ängerinn, 364

Beumann, D. (£^r. 9(iig. 213

Binsd}, e-tüalb, 74

Bistorie der Hlusik, ein S3ud), 43. irret

in bor ^erfon be§ Stradels. 46. ©.

Stradel unb Gesd)id)ts-Kunde.

Bofcomponist, weniger, al§ (SafjeUmclfter,

361

Bofmann ,
^o^. ©eorg , 110. 141. 375

9JJcIc^ior, 117. 31. 322. 344. ^ol^ann,

334

Bobc $d)ulen , 189. 191. @. Opern.

Boinrid) , 2(bam ©lgi§munb
, 116

Boltzbeyen, Qo^. ein tmtftfalifcEicr ^^farr,

337

Bomberger, ^^aul, 119

Homo proprius,
f. Ceibeigenc

,

Borticello, ein artiges SBcrd 12

Bübner, !^o'i). ber Koncertmcifter 124. ber

atector beffelben 9?a^mcn§ Irret gehialtlg,

306

Burlebusd), (ionx. grlebr. 120. 209. 232

§elnr. Soren^, 120

J.

Jacobelli, ^o^. 58aj3tift. 71. 72

Jäger, 9?. ein 58agftft, 18

Jänidicn, 9?. 49

Janou)shy, 9?. 272

Jesuiter, bwrd^ ©efang roiberlegt, 10

Jnforniation , tüo^U^a^te. 137

Jnstrumente, ob man eigene für bie Mrc^e

Ilaben foll? 305. starchc gehören In ble

tlrc^e, 407. 408

Intendant des plaisirs, 42

Jobann



3lec|ifter.

Jobann Georg II. Purfmft, c^ret fro-

bcrgern

,

88

Jrriüiscf) , XXVI. XX VII. 14

Jtalien, ©. lüelsdjland,

Jubeljabr, ©. Saltzbiirg,

Juden=®e^ränge tu ^oUanb, 193

Jugend, rül^mlic^e ©orge bafür, 339

K.

Käberlc, 9?. 420

Käfer ,
Qo^. WWpp. 335

Halfekiid)C, eine tünfftige 9J?üraIjc^rlfft, 215

Kammercompositeur

,

377

Kantzcl, bom K^or Iiinauf ift gut, 242.

280. 318

Kantzelreden f. Predigen.

Kappeier , 9?. 87

Karcbut, Sacob, 77

Kayser, 9JJabame, eine berühmte ©ängerinn,

203. 238

Kegel, ©manuel, 343. 420

Keiser, 5Reiu^arb XXIII. 25. 62. 96. 112.

113. 125. 129. 189. 202. 220. 238.

283

Kerl , Sob- ^a\\>- 136. 244

Kerncr, £oren^, 189

Kindermann, Sob- ©raStn. 259. 391

Kird)endienste ftnb bte beften, 416

Kircbcr, 2ltbanafm§, 108. 148. 219. 274.

372

Kirsten, m^ad, 137. 417

Kittel, ßbrlftlan, 153

Kleinigkeiten, erforbern 33orft^t. 280

Knüpfer, ©ebaflian, 19. 103. 142

Kod), 3ob. ©ebaft. 112. 2{nt. mhx. 291

Köbler, Sob- ^ermann, 52

Koltz , SKattb. 273

König, Sob- IHrt^/ 200.207.364.

Kopfsdjmerzen , mit ßitronenfafft bertrie«

ben
,

260. 261

Kopp , ^Inton (£mft

,

84

Kortkamp , Sob- 227

Kraske , M. ZoUa^

,

109

Krause, ©ottfrleb, 143. Sob- |)lnr. 292.

400. 413

Krcising, 9J. 216

Krcß , Sob- 5(tbert

,

148

Krctscbmar, Sob- 2tnbr. 108. 27.3. 388

Krieg jcbabet ben fcböncn 3Blffenfcbaften , 219

Krieger, ^ob- W^- 50. 147. 322. ^ob.

151. 155. 283. 383. ^oi). ©ottbllff,

150. (Sbrtftian "ijSblt. 152. 2Ibam ©ottlob,

ibid. mitber

,

263

Krone , 9?. 110

Krügner , Satomon ,
153

Krüsike , 'J^aul ©eorg ,
187

Krumbboltz , 'Jl. 420

Küster, 3Db- 168. 410

Kubnau, ^ol). XXVIII. 59. 93. 108. 153.

161. 206. 283. 359. 366. 382. 411.

2lnbrea§ 154

Kubnel , 9?. 156

Kiinstpfciffer , berfcbiebeuer 2(rt, 414. 415

Kuntzen, Qob. ^aul, 94. 158. Slbot^^b

©arl, 161. sp.

Kuntzinn , 2(n. 3«agbal. 426

Kusser, f. Cousser.

£.

Cande, m\ä)ad be la, 165. 180

Eangmaas, 9?. HO
Easdorf, 58ernbarb grieb. 52. 53

Cassus, Drianb, 42. 167

Eaurenberg, ^:ßeter 16. 307. Sobanu, 321

Eaurentius , ©nettjalb. 168. ßaurentluS

Eaurenti, ibid.

Taut unb ftarcE foU bie Äirdfjenmufif feb"/

67. 305. 408

Eauterbad) , Sam. ^rteber. 10. 11. 12

Ecbenslauf ju fc^reiben, In gewiffen ^^äEen

bcbenöllcb

,

310

Eegrenzi , ÖJlobanni

,

148

Eebrmeister, Ib« S8eränberung t[t fcbäbltcb,

259. tobte ftnb gut, 313

Ceibeigenc, ertlärt, 137. bercn ©rtaffung

114. 140. 3)a§ ein homo proprius In

ber Saufi^, UJenn er mit SBiffen unb SBiUen

beä §errn bleSJJufif gelernet, pro tacite ma-

3it 2 numia-



Sf^egiftet.

numisso gu I^oltcn, itnb Don betn §errn ntd^t

roleber vindicirt tnerben f'önne, erftidfet |)r.

§ofrat^ Bastineller 311 SStttenberg in ci*

nem ^rogrammate 1740. unb ift inerötüür*

big.

Ceidiprcdigten, ^tett mau öormaI}(§ bcn (Sa=

|3ellmdftern, 323. IjaUn blclfältigcn 5?ufeen.

335

£eidensd)afften, wie fte burd^ 5}tuftf erreget

unb gefttHet tcerben, XX sq.

Ccotnann, ©eorg, 168

Derncn, bon iebermann, XXVIJ.

Eexicon , aUgemeineg ,
^at biel überflüfjigeS

unb melir niangell}affte§, 354. mufÜalifd^cS,

beffcu gortfe^ung, 390

Eiebc, 6^rt[tian, 170. M. g^rlftiau Sieg--

munb, 171

Eicbercy bcr englänbifc^en (Sandte, 100

Ciederuerdcrbcr, 418

Eindner, 9?. 420

Lippius, Joan. 273

Eöbncr, S"^- 172

Eob Gottes, b. i. 93Zuftf, 320

Eob 3srael, ira§ e§ bebeute? 300

Eobioaßer, ^Imbrofiug, 331

Eogi, ®raf Don, 171. 345

Eogik, bie jd;oIaftifc^e toirb Derfäuntt, 357

Eorbccr, So^- e^rifto^^. 16. 283

Eorcntzen, ^acoh, 396

Eosc, §lf>'cni;mu§ ^inrid}, 26

Eotti , StntDuio , 103. 364. fdnc grau,

ibid.

Eübech, SRe^ubltö, bat treflid^e SJegenten,

217

Eübcch, SSlncent, 56. 174

Eübecher Ferren, finb bandbar, gutt^ättg

unb gaftfrct), 227

Eüders, |)an§ §tnr. 173

Eiindius, 3acE)aria§, 308

Eundsdörfcr, gilbrec^t 5JJartin, 172

Eulli , Sob. S3a^tift , 35. 61. 88. 172.

174. 175 biB 182. 360

Eustig, @. 9(ufgeräumt,

Eutber, rüt;mt bie 3Ru[il 317

m.

mabillon, So^- öon ber 5DJufif, 301

nia*, |)inr. 148

IHagliard, ^cter, 218

MaitrefZeZa Chapellemusique unterfdfiieben bom
Maitre de Muskiuc de la Chaj)cllc, 165

IlJanlius, lDa§ er bei; ber römifc^en SJSufif

getl^an, 41

IHarchgraf, 9?. 110

IHasecouius, D. ©rifiian, 183. 305

Master of the Jievds, 42

THatbesis, gel^ört 3ur 9}cufif; nicfit umges

fel;rt, 230. i^r 9}?i§braud; 233

lHatbesius, ^o^nn, bon bcr Wufü, 352

mattbeson, ^oi). 79. 96. 108. 112. 117

133. 187. 283. 372. bertritt eine§ ^ö^

niglidjen 5(bgefanbten§ ©tcUe fec^Sje^nmal)!,

217. tüirb angeführt, 292. 313. er unb

Celeniann ftnb in einem S<i^re gcbobren

uni) ber^eiratEtet , 187. 354, 197. mebr

bon ir;m, 397. 417

nieder, ^0^. SBalent. 36. 37. 218 bife 223

llleibom, 93tarc. 313

nieintzen, nac^i^ero nicrodt, eine berül^mte

©an gerinn, 55

Illeisd)ner, 9?. 420

Illeister 3an Peter, iuer fo gebeiffen? 332

nielissus, 91. ©. Scbcdiiis,

mclodie, i^r a^orsug, XXI. 117. 343

Ifielodicnmacbcr, 290. ein l^errlidier unb

ungemeiner, 423

nietnorien=®dber, 130

lUente, So^- S-rieb. 414. Samuel ibid.

mentil, Simon, 270

n]id)ael, STobiaS, 224. «RogeriuS unb

Simon, ibid.

Illinde, ^ran^ be 74. 225

niisbraiid), dn «orioanb, 301. 317

Missa nigra, 136

niissal, xMissel auf gran^. 325

niitbobiiis, §edDr, 317

niitzler, ai. Soren^ (Sriftop^icr, 210. 228

420. fdne 9Jcafdjine, 422. feine Qhm
jrerben gcrüfimt, 422 bi§ 424

moral



Sieqtfter

moral, fc^öne, 421. 422. 423

inördcr, burdj 9J?uft! ertrcidjet, 45

Modi, öon tien Ionen unterf(f)teben, 218

mol nnb Dur, falfd; gelehrt, 277

ll^onjo, jtDO Sängerinnen unb SdjWej'tern,

161

monodic, 9

Jüore Palatino, eine gctülj^e mufüaltfdie 6e^'

art, 332

IHotetc, tuunberiicT} bcfcTiriebcn, 128

motz, ©eorg, 108. 234. 254

Tnüller, grant) |)tnr. 173. §einrid^, öom

^^rcbtgcn, 302. SSoIfgang ^acob, 318

nJuscouiiis, ^ol]. 317. ein SSlberfad^er bcr

aKnfif,

Musica arcana, 271

Musicus eruditus qiiis? XXVIII. quomodo

differt ab Erudito musico. ibid,

VilusWi, SSoäU fte Don ^Infangc beftimmt, XX.

^ülnlfcEie, f. Polnisd}C. S^erBtnbung ber

njelfc^en unb fran^öfc^en, 35. ob fte be^

bcn 9^ömern in 3Serac§tung getoefen ? 41.

ob fte bersagt mac^e? 43. 67. tl^rc SSun-

berföirdung, VIII. 45. 46. ll^r ^olitifd^cr

3lu^ bei? Slerbtällen, 43. im getbe, 44

45. im ganzen Seben VIII. ob fte ben £eu-

ten ba§ §er^ benimmt, unb toie? 45. mu^

niciit bon i>m übrigen ©tubtcn getrennet

Werben, 59. reimt ftd) fdfilec^t gum @ei^,

62. foH in ber ^rc^e ftartf fcl^n, 67. 305

408. »rann bie franpftfd^e am l^ijd^ften ge*

fttegen? 177. ta§, §erg mu^ be^ t^rer 5tug=

Übung fel?n, 185. bie bto^e Snftrumentals

mufi! toirdt Siebe, g-reube k. 67. ©efunb«

^cit be§ Seibe§ unb ®emütb§, 68. Xroft

inSSleberiüärtigfeit, 85. loer fte liebt, fc^euet

fein Ungemad^, 143. bie geiftlid^c barf bei;

groffer Xrauer ntd)t fd^weigen, 155. bie

erften gebrudten geiftliificn 5!Jcuftf STertc, 145

293. tl)rc gclnbe, 131. 175. 301. fie

mu^ bewegen; fonft taugt fie nicfjt. 204.

205. ift fein J^etl ber gWattiemattf; um^

geMjrt, 230. 234. i^re geele, ob fte in

bcr SOJcSfunft? ibid. erforbert ben ganzen

SJfenfd^cn, 236. sq. ©. nebetiiuerd?,

warum fie mel^r im 31. %. aU im Sllten au§'

äuübcn, 252. 253, Musica chirurgica et

orgiastica quid? 253. i^rer SBieberfac^er

5.bftd^t, 301. ein bornel^meg ©tüd be§

@otte§bienfte§, 301. sq. eine ^rebigt be§

göttlidjen SBort§, 304. warum fie in ber

Ä'ird^e bon ben 3ii^örern berfäumet Wirb?

306. Musicae encomium, 308. laute unb

fanffte .^u rechter 3eit, 305. ift ein Sob @ot*

te§, 320. wunberlid)e SJJeinung bon ber

Dr^f)eifcl)en unb }3atbagorifd)cn 9Jtuftf, 343

344. fte 3ur SSoUfontmcnl^ett ju bringen

ift ni(^t eine§ einzeln 9}?enfc^cn§ 2Berct,

347. 348. i^rer Seinbe Setrieb, 356.

©. Gerber , 6rosgebaur , Tlluscouius

,

l)o*crodt K. ift mit ber 9Jfe§funft etwa§

Weitläufig berwanbt, 357. ift bon ber öar-

nionif unterf(f)ieben, 354. bienet gu gel^ei*

men Sc^rifften , 361. mufe bon großen

dürften aufrecht gelialten werben, 370.

Wa^i e§ für Seutc finb, bie babon nid^t ge=

rü^iret Werben? 386. maä)t gefd^tdtc

Seute. 381

niusikanten, bon ^rebigern ol^n Urfad^ öf=

fentlic^ befc^im|)fet IX. 9Jfufifontenna^m ift

gut, XXXIII. tugenb^affte, 8. 128. 138.

145. 390. 392. et fere per totum. SeS

9?atl)§ in Hamburg, 25. 26. il^re öorneI)me

ßatneraben, 121. 167. Stulim ber el^emal^ligen

^amburgifdien, 304. ein felEir junger, 409

musurgi, welche e§ finb? XXVIII.

THylius, SSolfgang miä)ad, 389. 410

n.

nad)dcnd?en, Ift nötl^ig, XV.

llatur, ^at ben ^rei§, 234

Debenwcrck, t)eift nlc^t§, XXVIII. 232

Heidtbardt, ^o^. ©eorg. 291. 300

nero, e^rte bie 9[Jiufi!, fo lang er felbft Qtcp

ret würbe, 43

Hctb, Soi). 53?ari. 295

Dcstor, muft!aUfcf)er fiicbllng be§ Hcro. 43

neumeisters, (Srbmattn, geiftlic^e 'i^oefie,

205. 210

Sit 3 nieder-



9legtfter.

nicdersäd)sisd5e nadjridjtcn , l!^ie UnridE)-

ttgfeit, 27 Bt§ 29. l^re 33cU}itI[fe

,

214

niedt, ^rlebcr. ©rl^arb, 63. 108. 9?Icd=

Iau§, 112

llicrot, Dbrifttnn bon, eine Snngerinn, 55

Nimium vitanduin, 234

Dostitius, ^p'ijTaim, 78

lloten, 3Serbeffentng bcr gebrudten, 392

notensd)rciben , ein Se^rmittel

,

54

notbnagel , 9J. 348

nucius, g. 3o^. 106

nürnber9isd)c Ferren , (3Ute Mu[\d

,

296

unb groffe Siebl^aber, 321

nutzen, bcr ©l^ren^jforte , XV. sq.

0.

Oden, 3ufiinfftige imi,^lerl[dje , 232. muftfa*

lifd^er 2lrt finb be^ nal^e öor 100 ^a^ren fd^on

gemad^t, 296. il^re berid}icbene ^öejc^afs

fen^eit

,

297

Odcniucrd^ , ein borgüglic^eg , 125. 297
ein anbre§, 421

Oelfscn, 5?. 27

Oltfcn, 3o^. 396. 397

Opern , wa§ bic fran|iö)tfd^e ©eiftltc^e babon

Italien, 182. leer bie melften in ber SScIt

gemad;t ^at? 127. ftnb mufifalifd^e ^o^e

©c^ulen, 188. 189. mit Kantaten bnrd}=

flDd^ten, 220. i^r ©nbe in Hamburg, 217.

ge^n bi§ brci^e^n neite in einem 3al}re , 283

tüer bie meiften in 33enebig berfertigt f)at?

345. berlinifd^e aufferorber.tlid) = be[e^ete

,

359. DtJcrncomponift, ein gioölfjä^riger,

356, SSergeid^ni^ aKer breglauifiiien , 374

D^ern^'ilrien , bon aUerf)anb SJ^eiftern, fin=

ben Seifaß, 376

Oppermann, griebr. 242

Oratorisd) , wer am erftcn fo gefegt !§at?

129

Ord)ester, ein Sud^, 7S. 112. für iüeld;e

Sefer e§ anfänglich gefd^rieben? 129. loaS

c§ guteä get^an, 370. 372. toem eS be^

bendlid) gewefen, 414

Orden , (Srinnerung eineg angenehmen , 399

Organist, toag er i[t, XXXIII.

Organisten , elenber clenbe entfd^ulbigimg

,

XVI. tüd£)tige toerbcn Sürgermeifter , 105

159. 270. ftnb offt mit bem ßantor Un^

freunbe, 20. 70

SBa!^I gu St. Peter in |)amburg , 124

Sienfte ftnb rul^ig, 137. wie biet in

S3re§lau , 142. ein blinber unb tüchtiger

,

295. füllten billig ben Orgelbau berfteben, 313

würben borma^lS jum 5(mte erbeten, 326

ein l^amburgifd^er war Decanus Calenda-

rum, 329. einer bon 12 ^aijX^ alt, 352

Organistenmacber, 332

Orgel , mit einer ©^rcn^fortc berglid^en , 68

mad^er, einige berüiimte

,

103. 141

335. sq. 417. 418.

^feiffen, ob ber Seufel barin? 186

Stimme, eine fo genannte ^rebigt, 138

SBerd, ein bortreflid^eg, gu SreSlau

141. ju Signi^, 417. lüic biete ein 9Jfei=

fter gebauet, 336

Orgelbalikunst, einem Drganiften nü^Ildj ,

313

Ortensia, einer Sängerin HägtidEje Segeben*

^eit, 46

Otto , ©teffan ,
243

Ouuerturen , gerühmte

,

65

P.

Pabst, finbct ftd^ bom ^^obagra erleichtert,

burd^ bie Süfufif, 68

Paci)be]bel, Qd^. 244. 283. 294. 351.

401. Söil^elm ^ieron. 249. 388

Pagendarm, Sacofc, 250. §einr. unb M.

3d^. 2lnton, ibid.

Palafuti , iftrer giueen biefe§ 9?a^men§, 345

Palmerini , 3?. 210

Pape, ©ruft g-erbinanb, 251

Pasquini , 33ernarbo
,

148. 351

Pauchen , Mrd^en;S"fti""nte"te

,

408

Pauli, ®ottfr. 9(Ib. 251» 2(nbr. 260

bom ^üU ©Dtte§, 303/

Pausen, ttiaS fte borbilben? 67

Pekel, 58art^ülümäu§, 72

Pemscl, 9?. 51

Pepusd), Süctor, ber ajfufü, 163

Peran-



9tc(^ifter.

Pcranda, SJkrco ©iofcffo, 18

Pcstd, SoI). ernft, 255

Petitpas, etnc Sängerin, X.

Pfeiffer, Soad}. (Srnft, 169

Pflicbt, ünblld^e mofilßcadfjtct, bon einer

Säntjcrinn, 1^8. itnb ,^lüeen Drganiftcn,

138. 390.

Philipp, So^. 107

Pbilippi, 3d^- 143

Pilari*, SoB- '''^

Pisendcl, 3- ©eorg, 110

Plinius, junr. ein ftttfamcr ©firbegicrtger,

XXXI.

Poesie, einem ßonilsoniften nüpcf), 373

Poeten, luoBt&efoIbcte in grandreld}, 179^

blfe 181

Pobse, 3d^. 238

Pointp deV epec, iüa§ e§ bebeute? 176. 177

Polack, ??. D. I^at Matbesin forensem ge»

fcfirieben, 233. luaS fie au^gewirdt !^at?

ibid.

Polarolo, ßarlo grance^co, f)at bie melften

D|)crn in äienebtg gcmadEit, 345. 351

2(ntonio

,

345

Politianiis, ^IngeluS, fürbt mu)"tfaUfcf), 256

Polnisdic, SJfufÜ, i[t eine gute CxteUe ber

©rfinbungcn , 4. fnnbcrbar, 360

Polster, 'Tu 15

Polus, 9Jfatt^la§, fc^relbt bon ber SKuftf,

252

Polyninestus, X.

Posaunen, gefrören in bie Mrdie, 407

Posttage, bler in einer Söoi^c, 216

Präludiren, Raupad) ift ein 9Jceifter bar*

in, 287. 289. ©. feinen ganzen Strtlfel.

Präsident, zu tllortier, 354

Prätorius, e^I^raim, 38. TOdjael, 107

273. fteBc Schultz.

Predigt, übelgeratficnc, 263

Predigen, mad;t hm ©ottegbicnft nid)t allein

avL?, , 301. sq. öffentlld) Derbüten, 304

fie^c Sd)elu)i9, IHüllcr §, Steel.

Prediger, feine (Sntrüftung bei; Uonuälirens

ber Fcnfif, 299

Präge, berühmt loegen ber SUiuftf, 102

345

Prcntz, "il 249

Presburg, ^at eine @rbblfd^öfac^ = .<per^og=

Uc^c Saj^elle, 83

Priesemeister, 9?. 420

Printz, aSoIfgang ßaf^^ar, 107. 111. 257

283. foa ein ^«nft^felffer fe^n, 256. Ift

tammerblencr, Saqual; k. ibid. et 266

auc^ 9j;ufterfd)reiber, 269. ein frommer

©olbat, mit ©c^er^e unb ^eber, 270. be*

fömmt ©Ifft, 274. lebt ^ernadj gefunb

nod) faft brelfelg ^a^x, 275. 276. fetner

iDlrb gebac^t, 360. e^rlfto^^ imb ß^rl*

jtDj3t) 'ißeregrln, 257

Proben, finb bei anäufteUenbcn ^Jiuftfen fe^r

noti)tt)enblg, 145. bct; Drganlften=2Ba^Ien,

285. 397

Prof c , 5(mbrDfut§ ,
279

Processe, U}re Begleitung unb ®efeUfd§afft

,

85

Psellus , 93?ld)acl ber mittlere

,

279

Purmann, (S^rlftlan, 383

Q.

üuiel , Z^% §clnr. HO. Hl

Quinault, Wm- l'''^- ^^^

Quinten und Octauen, In äiDoftlmmlgen

Dben, red)t nadj bcm aiJonoc^orb, 424

üuirsfeld, Z^l). 279. 283

R.

Rad)el, SKorlfe, 280. ^oac^lm, 281

Ratz, öon 122

Ramsen, So^}- 1^8

Rang, elne§ Ca|3ellmelfter§, 346. 363

Rasel , 9(nbrea§ ,
106. 281

Raserev, Ift ber ^xx^xl SSefen gar nld^t,

XX. XXI.

Rau, e^rlftlan, ' 161

Raupad), S^rlftoj)^. 218. 282. ©eorg, ibid.

58ern{)arb, 284. noc^ fünf blefe§ !!)?a^men§,

286

Redjenberg, Don, H. 12

Rccita-



^Regtfter.

Recitatiue, tnle fte gefungcn tuerben muffen?

181

Regge, grlebrlc^, 238

Regeln, tocnn man fie mad^t? 230

Rcicbe, ©ottfrleb, 290

Reicl)tbiim, burc^ Tln\it crmorfien, üor-

redc, X. Im lUerch, 62. 178. auf fon--

berltc^e SIrt, 333. eine§ unb anbcrn Dr-

ganiftenS, 332. 333

Reimann, 5d^. 33att^. 290. 384. 385

Rein deiitsd), in muftfal. Sdjrtfften, XI.

Reinigen, So^. ?(bam, 194. 292. 421

Reiniuald, ffibcrt^arb, 132

Reise, fc^Ic^te , 2fi4. befeerc, 366. 367

Religionsuerfolgung, 236. 238. 358

Republiken, gejjrtefen, 329. 363

Reuter, ©eorg, 79

Reyber, 5lnbr. 273

Rcysing, ^o^. ^ennemann, 383. 401

Riebe, 5rancol§, (a 359

Ricbcy, mid). 210. 214

Ricbter, gerblnanb SobtaS, 351. 401

Ried^, ber jüngere, 359. 415

Riedel, 31 420

Rietncr, D. Qol^ann, 358

Riemsdjncider, 3»^- ©ottfrieb, 25. 101

130

Risdjer, So^- 414

Risdimüller, SUJabame, 132. 202

Rist, 3dI;. 21. 298. mte er einige Drganl--

ften tituUret, 329. 330

Robertin, Stöbert, 2

Röder ,
Qo^. ein berül^mter Orgelbauer,

141. 292. Sd^. ä)«c^aet, 417. 418

Römbild, 5?. 420

Rogge, fQxnv. 144 293

Romanus, D. unb 33ürgermeiftcr, 359

Rosenbusd), 3o^. Sonrab. 173. 294

Rosenmüller, 3o!^;. l^S- 283. 357

Rouetta, ©toüannt, 149

Rou)en, SBalt^cr, XXXIII.

Rubert, ^ol). mart 296. fein glnfa« U\)

S5ertt)elhtng elne§ ^rebiger§, 299. iSrnv

tellung feiner Seljart, 300. 319

Rüdtcr, So^- Wi\topi). 415

s.

Sacqueboute, beren 3BDrtfDrfd^ung, 305

Sänger unb ©ängerlnnen , befc^rleben

,

XXXIII.

Sänger k. mle ölet lljirer ^u '^ulix ßäfarlS

Selten In Stom gewefen? 43

Säulen be§ gemeinen SBefcn§, ob e§ blc ma^

t^emattfc^en o^ünfte ftnb? 230. 234

Salomon, ein befjerer 5[Ruftfu§, al§ Gtban,

304

Saltzburgcr ^u'^f^j^'^r, 24

Sanden, 93ern!^. bon 300

Sanfftc SDhtftf Bat l^re 3elt, 306

Santi, granceScD, 268

Sartorius, 6ra§m. 306

Sassadias, SlglSmunb, 139

Scacdli, marco, 68. 69. 73. 331

Scarlatti, ^tleffanbro, 35. ber jüngere,

345

Sd)aber, §an§ K^rlftoj)!}. 261

Sd)adc, 9?. 39

Sd)all, gjfartln, ein treftldjer 33a§fift, 21

Sd)ambafttigkeit, unseltlge, 319

Sdiedius, '^ani, 92

S Keffer, 9?. 90

Sd)eibe, ^o^. 9(boI^^. 310. ^ol^. ibid.

Sdieibel, (St^l^ralm, 209

Sd)eidemann, §lnr. 304. 329. 331.

395. 397. |)an§ 329

Scbeidt, ©amuel, 106. 331

Sd)ein, Sob. §ermann , 106. 225. 243

315. i\l. .öleront^mug, ibid.

Sd)elbamcr, ßl^rlfto^Jier, 327. sq.

Sd)elle, Sü^. 410

Sd)eItu)ortc, gel^ören In feine SKufif, 181

Sd)elu)ig, Sam. 253. bom ^rcblgen, 302

Sd)euenstubl, midjad, 316. 318

S*ieferde*er, ^so^. Gl^rlftlan, 94. 283

403. 411

Sd)iff, e^rlftlan, 317

Sd)ild, TOeW}lDr, 331. ein reicher Drga--

nlft, 333.
f.

iKeld;t(}um.

Sdilag unb Cact ftnb nl^t einerlei;, 278

Sd)meltzcr, 3o^. ^xnv. 136. 322. 370

Sd)mc-



9ftegtftex.

110. 117. 161. 364 SAlücnimcr, öinr.

339

Scbmctzcr, ©cor^ 235

$d)niidt, öaltHa«"/ 51. 316. 318. ^o^

Scbmicden, 3'^'f^

Scbncdicncirckcl in bei- Wl\x\xt 409

Sd)ncidcr, f^ran^ xsofej'^. 416

Scbnittdbad), 9?. 353 Scio, eieonor« bi,

Sdiobcr, SD^abcmoifeße, eine Sängertnn, Sebastian, SIaubtu§,

55. 132. 202

Scblucling, ^o^ann «ßct. 69. 328. 330.

331

60. 151. 244. 324

400

Sd)u)cstcrsd)afft, ber 2;on* unb ^ic^t^J^nft,

287

345

273

Scbcr, 9^1cdI. 335

Schola phonologica, 15 Sccbstelnoten unb 'Raufen, llnbtnge, 278

Scbopc, 3of^ ein berühmter «lolinlft. 21. Scdc, ber mu\it, ob e§ bic 9Jie§funft jei??

304. 329. 397. fllbcrt fein @o^n,

396. sq.

$d}ott, ©erwarb, JRattjS^err unb Dj)ern=

'DJJitftifftev in .'patnburg,

Schreibart , fd^edfige , 12. e
unb Reindeiitsd).

230. 234

Seelen, ^0^. .t»inr. bon, XXIII. XXV.
48. 49

188 Seile, JfiümaS, 19. 60. .309. 336.

Setzart, 397. 398

Seniitonienlebre, ücrfälfd^t, 277

253. 253

Senesino, ein ©aftrat, 364

320 Setzart, wer am erftcn blc Jüclfd^e unb fran-

ibid. §öfifc^e ücrbunben? 35. wer c? na6j ge=

mac^t ? 88

75

Schreiben, tft nidjt jcbermann? 3)ing, Xll. Semler, bon Jromcten unb ^^ufaunen

,

Scbreiter, 'il 420

Schröder, 3o^. 147. Daniel, 319. Sau--

i-en^,

Sitröter, ßaf^iar, 139. (5. (3.

Scbroll, ?iYan\}, 414

Schüler, jiemlidie 'Jln^aöl eineS 'DJJcifter?, Sidon, Samuel ^eter bon,

336. borne^me, 389. 419 Simicr, ,^o[. 6. Seniler,

Schütz, ©abriel, 147. 321. 323. .öein=

ric^, 18. 19. 22. 75. 322. 394.

3acDb 33alt^afar, 323. ^o^ann ^acob,

324

Schubart, %ob. öeinr. feine gei[tlict)e ®e=

biegte, 209. 211

Schulbücher, mufifalifd^er, Slbgang unb gel^«

Icr, 276

Sd}iilen , muffen bon 'üD'iufÜanten befud^t

luerben, XV. XVI.

Sittion, 3)?avtin, ein bor anbevn gcrül^mtea-

^unftjjfeiffer, 413

Singallemande, 289

Singen, be§ ®t)ielen§ unb ber ÜJiufitgrunb,

8. 151. 153. 154. 159. 144. 168

173. 219. 224. 370. 387. 394. 400

414

Singsd)ülcr, ttollcn Unteri^aU l^aben, 154

239. (B. Choralisten.

Singsuite, 288. 289

Schultz, Sol)- §einr. 106. 9f. 107. .pie^ Sinn, be§ 3]crfaffer§, mufe getroffen werben,

146

Solmisation, 48

ron^muS, 324. ^acoh senr. ibid. '^acob

junr. 326. 328. 331. 394. Qofiann, 397

Sd)iininicr, 5oF». 144 Sonaten, iDoUen eine eigene 8^letart ^a*

Sdjiipp, 3oI;ann '^öaltfiafar, bon ber ^JJhtftf,

Sdiioanenorden,

Sd)U)artz, 'i'JiabemoifeKe , eine Sängerin,

202. 220 Speer, Daniel,

Sdjujeden, ob cg baö rerf)te IThtjiftanb? 64 Spielen, locun e§ ^u lernen?

ben, 65

304 Sorge, ®eorg ^itnbr. 318. 337 l^^riftiau

47 erf^arb, 338

Spartaner, trieben 'üJcuftf, 44

77. 283

44

k'u Spra=



S^egtfter.

Spördicn, öon, 56. Spor*, ©raf bon

400. 413

Sprad)cn, not^tg be^ ber Se^hmft, 154

156. 284. 395

Sprad)fcbler , in einem a^ocabclbud^e, 278

279

Staarstedjer , ber mufttaltfdje , bcffen Unioa^r^

l^eiten, 231. beffen Sobwürbigfeitcn, 234

Staminga, 9?. 148

Stanislaus, tönig, liebt gJZufif, 288

Stapel, ^. 146

Star*, Benjamin, 60

Steel, mäjavi, 9iitter; fein 3(mt, 42.

fein ^\xä), Spectator, Don ber fircl^en=

mufif nnb $rebigt, 302. 303

Steffani, 31. 37. 847. 348. 357

Steinbrecher, ^cter, 338

Steindorff, ^o^. 9)Jartin, 389

Steinel, 9?. 420

Steiner, ^ol). Ulric^, 426. 9KeIcbtDr, 427

Stella, 5«. ein (Saftratc, 52

Sterben, im ©ingen, 183

Steuer, ber Äird)enbiener

,

275

Stid)elu)orte, angcne^K, 220

Stiebner,??. 316

Stille Tlksih, ift in Ijeiliger Sc^rifft nidjt

üerorbnet

,

408

Stöltzel, ®ottfrieb |)cinr. 102. 110. 117

342. 406

Stöchel , Söil^elm, 259

Störl, SdIj. ©eorg ß^riftimt, 52. 351

Stoch, 9?. 104

Stoltzenberg, e^rifto^^, 51. 112. 348

9(nbrea§

,

348

Strabo, gibt ben ©etilen m«ft!alifd)e SBerd'=

,^euge in bie §änbc

,

43

Stradel, feine merdiüürbige ®efd)id}te,

45. 46

Straud), D. ein SJJupbcförbcrer, 17

Strcudel, ')l 352

Stricker, ?lnguftln 9f{ein^arb, 362

Strungk, Mcokug 2lbam, 37. 59. 352

S)el))^in ibid. Sirector ber 9Jiiifif in $«'"=

bürg, 353. (JaVf''i"f^l"if'' ' X'otnbevr, ibid.

354

Sturm, Samuel, 291

Styl, ©. Sd)reib- unb Setzart.

Sünden , wie bie unerkannten au§5ulegen

,

239

Stuelink, f.
©d^tneting,

Sd)U)enckenbed)er, ©üntfjer, 333

Su)ert, 3-ran^, 332

Syfert, ^aut, 17. 69. 331

Synionds ,
§inri^ ,

428

Sympbonie, iljre fc^öne 58efc§reibung au§

bcm Cicerone, 252

Symposia, 398

c.

Cabulatur, bcutfc^c, fc^redt ab, 356. 357

Canner, Daniel, 112

Cantzen , toenn e§ gu lernen, 48

Cantzgeigen, berric^ten aud) bie Drganlftcn

in 58re§Iau, 142

Celemann , ©eorg ^I^ili^^j , XXIII. 96. 110.

117. 124. 127. 133. 207. 208. 209.

212. 292. 309. 354. fein eigner £ebrmci=

ftcr, 356. er unb Ißattbeson finb in einem

^atire gcbol^ren unb ber:^eiratt}et, 187. 197.

364. 362. feine groffe (ginfünffte, 366.

®rfat}rcnl}eit in ©^radjen , ibid. finber

,

367. feine SSerdc, 368. Wirb toeiter ange*

fü^rt

,

417. 418

Cestament, töbli^eS einc§ (Santori§ ,
239

Ceufel, frtun fingen; aber übel, 87. ift ein

untüchtiger , berftimmter 9J?ufifant , 67.

185

Cbcatraliscbe U)eise, ein abgenutzter a^or*

tüurff, 318

Cbeile, ^oi). 19. 54. 220. 369. 406. 33e.

neblet 3'i"ieberid§, ibid.

Cbeologic, Verträgt fic^ gern mit ber 3}iuftf, 59

Cbesi, eine fo genannte ©ängerinn, 364

Cbiere, werben burd^ »erfd;iebene ©pieljeuge

bewegt, VIII.

Cbomasi, 9}krtin, 77

Cbuanus, 3ac. §(ug. 42. 167

Cbüringer, gebo^rne 3Jiufifanten, 341

Cbyläus, 1obla§, 90

Cibcrius, iraifer, \va?< er Hon ber 9Jhtfif ge=

balten ? 42

Cisdjer,



9^egtfter.

Osd)cr, ©af^ar,



Siccjifter.

U)ind?ler, ^-van^ %ibm^ , 400 406. 413

lüintzcr, ^oi). SBolffg. dn muftfallfdEicr %rc'

btijer, 337

U)issensd)atft, man muB mel^r, al§ eine ha-

ftbcn, XVIII.

Witt, S^ri[tlan grteber. 112. 294. 363

lüitte, Henning, irret, 47. 332. ^o^.

ernft, 255

lüoltersdorf, JoblaS, 143

lüörterbiid) f. Scricon.

lüOUlmver, (Volumier) 3o^. 5Ba|)tlft. 161.

359

lürangel, ^elbmarfcfiall, liebte unb trieb bie

g}Juftf, 226

V.

ysemburg, ©raf, ein Seförberer ber DJJufif,

z.

Zad)aii, 3-ricbr. 3Si(^eIm, 93. 105

Zabl, bie äcBiitc, Wa§ fte bebeutet, 67

Zabnprobc, 265

Zarlin, ^o^, Don ber ©ebult, 215. 290.

331. 347

Zcid)enlebrc, berioirrte,

Zcidler, 9[J?asimiÜan.

Zcllbcll, gcrbinanb.

Zellinger, Sl^rlftian,

Zerlcder, Wcol.

Ztani, Slnton. 148. ^^^etr. ?(nbr.

Zigenniar, @nniu§,

Zubörer, nadi tfjnen nm^ »"O" fi^ ridjtcn,

222

ZlDCck ber SJ^ufif, 204. 205

Ziuerg, tölegt [tebse^n $funb unb fingt fd^ön,

42

314 Zwölftdnoten unb Raufen, Unblnge, 278

277

51. 400

401

28. 402

108

ibid.

90

m^
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2lnl?ang.

Die HacbtrHöc In rßattbcsons Handexemplar, Bericbtigungen und einige

im Deudruch mit A 1—47 bezeichnete Jfnmerkungen des Herausgebers.

(SDiatt^efonä SBorte (teilen In ^Infü^rungSfirlci^en.)

üorbcrid)t.

©. VIII linU ncBen bcr ^u^note:

„vid. pp. 45. 46." ^ortfe^ung ber ^u^note: „Ipfi Serpentes can-

tibus mitigantur. Plutarcb. in Vita Cat. Utic."

^raifc^en ©. VIII u. IX tft ein ^albe§ SÖIatt eingeflebt; auf beffen 2Sorberfeite;

„©§ tft biefeg aber feine ßeben^befdjreibung, fonbern nur t)ielme|r

ein 5Inben(fen, t)a§ fic^ in ber ®§renpforte n)ot)I fd^icfet, tpeil c0 ben

diu^m eine0 ru!)mraürbigen 3J?anne§ entpit, unb übrigens nur aU ein

3ufa^ gum 2öörterbu(§ angeleget rairb, aud^ ungefe!)r etwa§ nad^ ber

Slrt beffelben eingerichtet ift, forcie cerfd^iebene anbere Slrtifel, bie mit

bent t oben begeic^net finb. SKenn man insraifd^en alle Slrtitel fo

burdfjgel^en u. eine JRecenfion üon ben Suchern geben raollte, fo mürben

3u biefem erften SSerfuc^ fd^on me!)r al§ 2. bi^ 3. gute Sänbe erforbert

rcerben, roel(^e0 fürS erfte ausgefegt bleiben mu|." (Segie^t \\d) t)er=

mutlic^ auf ©. Vllt § 5.)

3Iuf bem red[;ten Sflanbe biefeS SlatteS:

„5Die SBerfe finb fo fd)ön

21I§ man fie je gefel^n

S)ie folc^e groben geben

(Sinb lange mert§ gu leben"

©. IX § 6 QexU 13: ?(nmerfung gu „einer geraiffen ^oftiHe": „9^eumeifter0

geiftUd^e§ Abel." Beile 16: gu Sljtenau".

©. XXV § 32: guBnote gu Beile 7: „©old^e ®ef(Raffte o!)ne 95erbru| fort*

gufe^en, bie ber 9Jiüf)e nid^t fonberlid^ loi^nen, bagu geprt ein fe§r

erf)abener ®eift. Barbeyrac, Traite du jeu."

©. XXVII ®nbe be§ erften ^IbfdjnitteS (nac^ bem SBorte ßuft) eine ^anb

gegeidfjuet aU 9Jiarfe für bie auf einem befonberen, äraifd;en ben (Seiten

XXVI u. XXVII eingehefteten S3Iatte befinblid^e Semerfuug:
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„<Bxxa^ fc^rieB auc^ gu feiner ^ext eine 5Irt bcr Gbrenpforte, unb

fing biefelbe, im 44. ©apitel, mit biefen Söorten an: £aßet uns loben

die berübmten £eute, und unsere üäter nad)einander. — Sie baben

musiham gelernet und 8eistlid)e Eieder gedid)tet p. ®em unge=

achtet mifd^et er nid^t nur, im folgenben ^anptftüc!, richtig über ben

^ol^en-'^riefter, eieasar, :^in, unb nennt i:^n faum; fonbern, wenn er

^fiernad^, im 47ften ©apitel, auf ben Salomon fömt, fo ^ei^t e0: Dieser

babe feiner Gbre einen ©d^anbflecEen angepnget; Roboam \ev) ein

unraeifer SJlann geroefen unb Serobeam tjobe 9I6götterer) getrieben."

@. XXIX § 42 Diertle|te 3^^!«^/ ^^t^^ ^^^ britten SBorte (auf) einäufügen:

„:^ierin".

©. XXXIV üierte 3eile: ^u^note gu „9J^uftfbirector": „©. gu:§rmann§

9[Rufi!aIifc^e ©triegel p. 15."

©. XXXVI „ein üerpflid^teS^ier." ift „©tieler, sen'^ ."

hinter ber ^u^note: „@ie finb, feit ber 3eit, bi^ auf 78. angeraad^fen

unb nod; fein ®nbe baüon."

©. XXXVII am ©d;lu^: „alieno vitnlo

optime aravit

Georg. Christoph

Stielerus."

@. XXXIX unten: „Greberus fecit

'nöie' G. H. St."

nabmenzeiger.

©. XLII unter 9JIiäter ^ingugefügt: ,Mo%, ®eorg 234."

©. XLIV unter bem ©d^nörfel:

Lectoribus S.

Exemplura dedi vobis, vt plura et meliora faciatis.

Valete!

Lvther, de nomin. propr.

German.

flibert.

A 1. „®en!m. b.S." o^ne ßufa^ bebeutet immer: „©enfmäler beutfc^er S^om

fünft" (®rfte ^olge).

Bäbr.

A 2. „So^anneS Seeren§,n)eiranb^0(^fitrftI.(Säd^fifc^-2öeifenfeIbifdjen ©oncert^

9}leifter§ unb ©ammer^aJJufici aihtfifalifc^e ®i§curfe" finb (gum größten

2;eil) abgebrudt im X.— XIV. ^al^rgange (1885—1889) be§ üon

^r. 36. ^aberl rebigierten ©äcilien=5?alenber§ (oon 1886 ah „^irdjen=

mufifalifd;e§ i^ci^rbud;" benannt).
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Bernbard.

©. 17 ?Inm. 1) ^m Original fte^t „1712". prftcnau gibt 1627 an mib ftü|t

fid) „auf eine guüerläffige ardjioalifdje dueße, o|ne be§:f)alb unbebingte

Sftldjtigfeit ^u beanfpruc^en''. Smmer^in ptte ^ürftenau0 S3ud^ bei

©eiffert a. a. O. ern)ä|nt raerben fönnen. Söeitere S^ac^rid^ten über

Sernl^arb finbet man in Tl. ©eiffertS 9luffa|: „SJ^att^iaS SBedmann

unb ^aß Collegium musicum in Hamburg" (©ammelbänbe ber l^nter»

nationalen 9JZufi!gefeirfd§aft II ©. 76).

(5. 19 3. 7/8: äu „anberer ^ufälle": „er cerlo^r fein ©e^ör".

A 3. (©. 19) Sm Original fte^t: „ne^mlic^ um§ Sal;r 1664.^'

©. 19 2lnm. 6) ift ftatt „S3ierteljaf)r0fc^rift" gu lefen: „©ammelbänbe ber

internationalen aJZufifgefeafc^aft".

Slbf. 3 3. 2: p „üieüent^er": „©. p. 397."

A 3. (@.20^uBnote) ^m Original: „52. Sai)r". (©.22) ^m Original: „auf 80."

A 4. Ser erraä^nte ®enfmälerbanb entl)ält ©olocantaten unb ©liorroerfe

mit Snftrumentalbegleitimg Don 9JZatt]^ia§ SBedmann unb (S^riftop!^

Sernl)arb (:^erau0gegeben oon dJl. ©eiffert); dou 23ern:^arb finb barin

fünf SBerfe: 1. ©ialogo „SBa^rlic^, i(^ fage eud^". 2. „2öol)l bem, ber

ben §errn fürchtet." 3. „Sd^ fa^e an alU§ 2;i)un". 4. „§err, nun

läffeft bu beinen Wiener". 5. „Tribularer si nescirem roisericordias".

Biber.

A 5. ®uibo 5Ibler gibt in ber Einleitung gu Sanb Va ber „2)enfmäler ber

2;on!unft in Oefterreid^" (ber ebenfo mie S3anb Xlla SSiolinfonaten

entplt) eine auSfü^rlidje SBiograp^ie Siber§. ®ie Uebertragimg ber

XI. ©onate im XII. S3anbe (©. 49) ift ungültig unb burd) einen

erf(^ienenen S^eubrudE erfe^t. ®a§ ^atjexe über bie Dotation ber ©onate

in Beitfd^rift ber Internat. 9JZufifgefeEfd)aft VIII ©. 471 u. IX ©. 29.

Brauns.

©.26 3. 3: äu „^. ^. ßofe": „tobt." 3- 5: gu „Saumann": „Basson".

Calüisius.

A 6. ®iefer S3rief betrifft bie Hymni sacri u. Cantiones sacrae in usum

illustri ludi, qui est Portae ad Salam. SSgl. ^. Sennborf, „©. ©aloifiuS

al§ ^ufift^eoretifer" (SSiertelja^rSfd^rift f. 9}Zufifn)iffenf(^. X ©. 411;

S. ^r. 9flid^ter0 ^uffa^ über ©. im Seipgiger Tageblatt v. 24. mv. 1894

III. Seilage; m. 2Buftmann, „^Rufügefd^id^te ßeipgigg" I (ßeipäig 1909).

Carissimi.

A 7. ®er graeite Sanb üon griebri(^ Cbrysanders „®en!mälern ber Xon--

fünft" (Hamburg, §. SSeiffenborn) ift ©ariffimi gemibmet unb bringt

beffen Oratorien Jephte, Judicium, Salomonis, Baltazar, Jonas.
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Cesti.

A 8. ®tefe ßifte ift nid^t üollftänbtg; e§ feilten „La schiava fortunata" unb

bie fieben SBiener S3ü§nenraerfe, von benen ita^ berü^mtefte „11 pomo

d'oro" in hen erroäl^nten öfterreid[;i|d^en ©enfmälerbänben neu gebrudt

rourbe. ®a§ S^ä^ere bei ^re|f(^mar a. a. O. unb in 9lbler0 Einleitung

gu S3anb IVa ber ©enfmäler ber 2^on!unft in Oefterreid^.

Drcycr.

A 9. ®r raar 1713—1742 Kantor unb ^atte bie ^nftruftion, Jür bie ^ir(^en=

mufifen tüd)tige ©änger, 2 ©offiften, 2 Xenoriften, 2 Slltiften, 2 ®i0=

cantiften, gu galten unb ben tüd^tigen ©ubjectiS in ber ©d^ule täglid^

bie geroö^inlid^en unb fonft nötf)ig finbenbe ©ingftunben gu ert^eilen

imb biefelben nac^ je^iger SÜ^et^iobe gur S^ocal-SD^ufif anguraeifen unb

fo Diel ntögli(f) gu perfectioniren". (^ung^^onS, S- @- Sad^ al5 ©d^üler

^artifularfd^ule gu @t. 9JJid^QeIi§ in ßüneburg. Programm be0

So^anneumg. Süneburg 1870, @. 25.)

©.57 am ©d^tuffe be§ ©cei)er-^2IrtiEet§ ^u^note: „(Sr [tarb b. 23. San. 1742.

an einem ^i^igen i^i^^^^ ^^^ 3 Sagen."

7isd)cr.

A 10. ^abe nennt i§n im Katalog ber „90lu[ifalien=©amntlung be§ ©ro^--

lergogl. 90^e(Jlenburg=©d^n)eriner ^ürftenl)auje§" Sb. I ©. 269 irrtümlid^

„So^. ©afpar f^^rbinanb" gifc^er.

forster sen.

A 11. ^örfter (fo fdfjreibt er felbft feinen 9Jamen) mar nac^ ©eiffert^ (Er-

mittelungen mo'^I fd^on feit 1606 Kantor be§ Gängiger ©pmnafiumS;
er ftarb, nac^bem er gum ^at|Dliäi§mu§ übergetreten mar, 1652 in Oliöo.

A 12. SBaltfier hxudt beibe mit Quellenangabe in feinem ßejifon ab. ®ie

graeite teilt aud^ ©urgrinSfi an ber in 3Inm. 3 genannten mit; er ner*

roed^felt aber (tro| ber ^ßerfd^ieben^eit ber S^obe^baten) ©afpar f^örfter sbd.

mit ^örfter jun. ®ie ©rabfc^rift rül^rt |er non ©eorg ^^ötfter, bem
©ol^ne be§ älteren ©afpar.

A 13. ©urgtinsfi berid^tet nur über einen aus 9J?att^efon0 ßifte, nämlic^

über ^efel (^ßeüel) au§fü^rlid^er.

©.71 ber erften ^u^note angefügt: „®er Tribunus Chori, beffen Lipsiiis

de Mag. Rom. c. 14 gebencfet, ift au^ :£)iebei; gu beobad;ten."

forster jua.

A 14. ©eiffert legt a. a. O. ©. 415 bar, ha^ f^örfter jun. nid^t, raie aud^

yjiattljefün (©. 73) uermutet, ber S3ruber, fonbern ber sietter beS älteren g. ift.

©. 74 2Ibf. 4 gu „Collegiura musicum": „©. p. 397."
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frobergcr.

A 15. dJlait^e\on§ ®aten [timmen aud^ nic^t annäf)ernb, rate Seier in jeinen

Uuterfud;ungen beroeift. groberger mu^ um 1600 geboren fein {\)a§

genaue ®atuni ift bi§ je^t nodj nic^t feftgefteHt) unb rourbe am
1. 3an. 1637 ^oforganift.

A 16. ®er 31ufent|alt in granfreit^ unb ©reiben fällt nac^ S3eier in bie

3a^re 1649—1653; eine ^nna^me, bie burd; ^reb§ (fie^e 2Inm. 4)

üiel an Söai^rfc^einlic^feit geroinnt.

©.89 ift nad) 2tnm. 7 al^ A 17 einaufügen ber ^inmeiS auf ©eiffert,

®efd^id)te ber maüicrmufif @. (169) 170.

Goudimel.

A 18. 93Zic^et Srenet beftreitet f(^on 1895 im Guide musical @. 149, ba^

©oubimel jemalg in $5talien geraefen fei.

A 19. ®ie ^falmen finb nic|t Srud^ftücf geblieben, ©amtliche 150 ^falmen

gab ^enn; ©jpert in feiner trefflichen ©ammlung „Les maitres mu*

siciens de la renaissance fraD(,'.aise 1895—97 :^erau§, unb sraar nad;

ber (111.) 1580 erfd^ienenen ©efamtauSgabe be§ Pierre de Saint Andre. —
58gt. auc| Söinterfelb, ber eüang. ^irc^engefang, S3b. I ©. 256 unb

ßrelfd^mar, ^ü^rer burd^ ben ^ouäertfaal lli (britte Slufl.) ©. 402.

Rändel.

A 20. 5lt§ ©rgängungen üon ©^rpfanberS grunblegenben, aber nur bi§ 1740

reic^enben SBerfe finb (au^er ber großen ©efamtau^gabe unb ben

SSorroorten gu eingelnen Sänben) ^^ercorgu^eben

:

fr. Cbrvsander, §änbel^ Qnftrumentalfompofttionen für grofeeg Or=

^efter. S3iertelia^r0fd)rift für 9Jtufifn)iffenfd)aft III (ßeipäig

1887) (5©. 1—25, 157—188, 451—462.

fr. Cbrysander, ®ie Originalftimmen gu |)änbel§ SReffiaS. ^a^i--

bud^ ber STRufübibliot^ef g5eter§ für 1895. ßroeiter Sa^rgang.

ßeipäig 1896. ©. 9—19.

fr. Cbrvsander, lieber ^änbelS biblifd^e Oratorien in gefdjid^tlic^er

Setrad^tung. |)amburg 1897.

H. einst ein, ®in Seitrag gur 2eben§befd)reibung ^änbels. ^eitfd^rift

ber internationalen g}ZufifgefeIIf(^aft YIII (ßeipgig 1907) ©. 277.

©teEt §änbel§ Slufentljalt in ^annooer feft.

6. eiiinger, |)änbel§ 2Ibmet unb feine Oueae. SSierteljalir^fc^rift für

gj^ufifmiffenfd^aft I (ßeipgig 1885) ©. 201-224.

f). Kretzsd)mar, ®eorg ^riebri(^ §änbel. (©ammlung mufifalifd^er

Vorträge, i)erau§gcg. t)on ^aul ®raf SBalberfee. V. JRei^e

(ßeipäig 1884) ^r. 55/56.)
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R. Kretzsd)niar, ©. ^. ^änbel. ^ü^rer burci^ ben ^öngertfaal II2

(3raeite Sluflage. S3terte§ Saufenb). Seipäig 1899. ^rüettcr 215--

fc^nttt (0.41—213), ha§ SBertüolIfte, raag bi^^er über ^änbela

Oratorien gcfd^rieben irurbe.

m. Seiffert, ©efd^i^te ber maoicrmuftf. ßetpätg 1899. (5.445—460.

m. Seiffert, §änbel§ SSerpItniS gu Sonraerfen älterer beutfc^eii

9J?ei[ter. Sa^rbud^ ber aRufifbibliot^ef ^eterS für 1907. SSier=

geinter ^al^rgang. ßeipgig 1908. ©. 41—57.

6. Do gel, ^änbel^^orträtg. Sa^rbud^ ber aj^if^^ßl^ot^^^ ^ßter§

für 1896. dritter ^a^irgang. ßeipäig 1897. ©. 19—31.

f. üolbad), ©eorg ^riebrtd^ ^änbel (9^r. 2 con ^. Sf^eunann^ ©amm*
lung „Serü^mte SO^ufüer". Serlin, 1898.)

©. 94 9lbf. 2 angefügt: „bem fein raürbiger ©o^^n ^ernac^ gefolget ift."

©.100 auf bem unteren 9tanbe: „In April 1749. M"^- W"'- Hayes, Batchelor

aud Professor of Musick to the University of Oxford, hat the honorary

Degree of Doctor in musick conferred on iiim. In the afternoon the

sacred Oratorio was perform 'd in the Theatre to a füll audience, M'^-

Handel being present. But the Band of Musick was under the Directiou

of Dr. Hayes, above mentioned.

London Evening Post No. 3347."

Rarnisd).

©. 102 bem §ci^nif(^:=21rti!el angefügt: „93on A. 1603. Bife 1621. ift er

Cantor gu ©öttingen geraefen, unb l^ernad^ ©apeßmeifter am ^sßift^sn

§ofe geworben, vid. ^eumannS ©ötting. ©d^ull^iftorie, c. III. § 41.

p. 249. sq. rcofelbft auc^ etliche feine ©d^rifften angefül^ret merben. [%u^'

note:] ^aul ^arnifd^ ftarb al§ ©antor §u Söittenberg 1580. unb !ann

oieleid^t be§ Otto ©iegfrieb^ SSater gemefen fet)n. ©. Taubmanniana p.l51."

Bartig.

©. 103 am ©c§ru^ beg ^artig^Slrtifela: „altum silentium."

J. 6. Boffmann.

A 21. (©. 116). tiefer §aber „üerlie^ am 8. mät^ 1749 megen ©c^ulben

^eimlic^ 33re§Iau, ging nad^ ^rag unb mürbe fat^olifd^"; fo f(f;rieb ber

Sre^Iauer Organift ^^ in fein, je^t ber ßonigl. Sibliot^ef gu Serlin

geprige0 ©jemplar ber „®|renpforte".

a«it a ®ßbel ift ©eorg ©ebel (f. b. Bugabe ©. 405) gemeint.

©. 117. ®er Seri^t in 9J?arpurgg„^itif(^en S3ex)trägen" reid)t bis 1752 (1754).

m. Bofmann.

A 22. ®ie Partitur fc^eint nerloren; t)aB 2;ejtbu(^ (00m Saf)re 1720) befi^t

bie berliner ^önigl. S3ibIiot:^eE.
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Rurlebusd).

©. 125 bem graeiten 5X6y. augefügt (44.): „©§ [inb feit bem ntd^t nur ber

britte u. üierte, fouberu aud^ eiu 5ter S£t)etl 1744 IierauSgeEonnueu, u.

groar üou ber eigueu ©ompofitiou be§ |)u. @räfeu0. S^elemauu uub

^ageboru fiub baburc^ 5U bergleid^eu Slrbett aufgemuntert raorben uub

mau ^at von i^uen 2. %l)z\U Oben. 1744. SIm erftcu fiaben and)

anbre 2)i(^ter ^uf^^ii^ geleiftet. Uub M^- ©öruer :^at fid^ aucf; in ber=

gleichen leroorget^an."

Heiser.

©. 125 5lnm. 1. Reifer raurbe am 12. ^an. 1674 tu S^eud^ern (6ei Qex^) getauft.

A 23. SSon ben etma 120 Opern ^etfer§ fc^einen nad^ ßetd^tentritt „9^ein!^arb

Reifer in feinen Opern" (Ziffer tation, Berlin 1901) ©. 7, 25 gang ober

teiirceife erhalten gu fein.

©. 127 5Inm. 3. 9^eugebrucft ift au^er bem „pöbelet" bie „Octauia" al§

(Supplement gur großen §änbeI*?Iu§gaBe. f^ür bie uäc^fte ßeit fiub

5U ermarteu: „®röfu§" uub „L'inganno fedele" (®enfmäler beutfc^er

2:ou!unft).

©. 135 f^u^note gu „Setäalael" : „^J^att^efiu^ in vita Lutheri p. 85. legt bem=

felben biefe SSorte bei) : ©in ©omponift mufe einen fold^en guten ®eift

imb ©aben üou ©ott !)aben, al§ Belzaleel."

^m dianhe re(f)t§, uon oben nad^ unten länger

„Dramata perfecit facundo plura Menandro

Hie genio primus filius Aonidum:

Euocat in vultus animi conamina cantu

Verbaque mellifluis seit superare sonis.

in testimonium veritatis apposuit

Joannes Mattheson.

Kirsten.

A 24. (£r ftarb am 28. Sunt 1742 in SreSlau.

Knüpfer.

A 25. am 10. Oftober.

J. P. Krieger.

©. 150 2lnm. 4. ©er angeführte SDenfmälerbanb (tie§ Jg. VIi) eutpit fol^

geube SBerfe non S- ^^. Krieger: „®ie ©erec^tcn merben meggerafft"

unb „SBie bift 'ün benn, o ®ott, in 3oi:n".

©. 152 3lbf. 4: gu „©^riftian ^^ilipp Krieger" am O^aube:

„®r ftarb im

SBagen, b. 28. Nov.

1746."
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J. KricQcr.

©. 152 Sinnt. 2 u. 3: ©ie^e noc^ befonberS ©eiffcrt, ©efci^tc^te bcr Planier*

ntufif, ©. 209.

(&. 152 5Inm. 4: ®cr ^enfmälerbanb bringt von S- Krieger: „©clobct fei

ber §err" unb „®anfet bem §errn, benn er ift freunblid^".

Kubnau.

A 26. 2)a| eg aber aud^ S3crbru^ gab, begeugen u. a. bic ©pitta (3- ©• Sa«^,

S3b. II ©. 853) mitgeteilten ©cfiriftpcfe.

Kuntzen.

A 27. @0 |at nad^ einem Sriefe ®eorg ^^ilipp 3:elemann§ (®en!mäler ber

2;onfunft 23b. 28 ©inleitung ©. XLIV) t)m Slnjt^ein, t>a^ ^un|en§

Betätigung bei ber Oper anfangt menig norteil^^aft aufgefallen ift.

Cassus.

A 28. Slud^ bie S3orreben gu eingelnen Sänben ber ßaffO'(5Jefamtau§gabe muffen

angeführt werben, ^raei baüon finb aB „9lolanb ßaffuS' Segie^ungen

äu f^ranfreid^ unb gur frangöfifc^en Siteratur" aud^ in ben ©ammel^

bänben ber internationalen aRufifgefellfd^aft VIII ©. 355 erfc^ienen.

A 29. ®a§ ©cburtsja^r ßaffoS fonnte bi§§er ni(|t mit ©id^er^eit ermittelt

merben. ©anbberger nimmt 1530 an.

Eiebe.

@. 171 ©d^luB be§ 8iebe»5lrtifel§, ^ufenote:

„9^ad§ bem Serid^t ber act. erudit. 1736. p. 524 sq. it. ber ßeipg. @el.

Bettungen 1736. p. 427. sq. foU er fein ^reibiger geroefen \er)n".

tHattbeson.

SSor ©. 187 ein befonbere§ 23latt; biefe§ beginnt:

Curiosum est genus humanuni ad cognoscendum alienam vitam ; desidiosum

ad cognoscendum suam. St. Äugustin. Foris Lyncaei; domi talpae.

Je parlerai moi meme de moi, quoi qu'en troisieme personne, dans les

feuilles suivantes, et je ne ferai pas comme ceux qui pour avoir pretexte

de faire leur panegyrique de leur histoire; l'ecrivent sous des noms

empruntez: je ne serai ni assez vain, ni assez ridicule pour me louer

Sans raison ; nnais aussi n'aurai-je pas une assez sötte honte pour ne pas

dire de moi des choses avantageuses quand ce seront des veritez.

Bussi Rahutin.

3luf ber anbern ©eite oben \)a§ farbige (felbftgegeid^nete?) SBappen

mit bem linf§ befinblidien fleinen Sigillum Auctoris, (©iel^e bie neben«

ftel^enbe JReprobuftion in Originalgröße.)
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Unter bem SBappen l^ei^t c0 roeiter:

„Les armes de Mattheson sont de gueules, ä trois fasces: deux

d'argent et celle du milieu d'azur; chargee de trois tetes de chiens

de chasse d'argent.

(en termes de blasen)

SSegen be§ 9^amen0, Mattheson, ftet)et 511 mcrcfen, ta^ man bcnfelbcn,

in Dorigen fetten mit einem unnöt^^ig eingefd^oBenen i v. s. üerlängert,

balb Mattheissen, balb Matthiessen f)
gefd^rieben unb bie ©nbigung,

t) [urj^jrünglld^ auf her öorigen Seite unb beäeld^net: „ad pag. seq.")

„3ft)een Matthiessen, ber etne ein Kaufmann, ber anbre ein Slcentlat, be^be mit aSor«

namen Henning, finb 1560 unb 1625 diatJ^^tvtiti in Hamburg gettJefen. 2)le bre^
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burd^ ücrborbeue SluSfprad^e in en, ftatt on, vexwanhdt '^ai: lüie

fold^c^ ye^^r oieleu anbern, au§ Unroi[[en^eit ber ©(^ul^alter, raiebcr=

fahren ift: 3- ®- JTndcrscn, Petersen, Simsen, Jacobsen, Pauisen,

Cbomsen p. bie [ic^ bod^ aUe urfprünglid§ in son, rceld^e^ filium bebeutet,

enbigen muffen. Ao. 1579. !^at in O^egenSburg ber (!) formulse concordiae

unterf(|neben Osvaldus Matthesonius, t)on bem nod) carmina oorl^anben.

^n 9^orn)egen gibt e§ noc^ rornel^me ^riege^bebiente biejeS 9lamen§."

©. 187 2lb|. 2 3ßilß 6 8U „©tamme": ^u^note: II faut avoir bleu peu de

vertu, quand on ne peut se faire estimer que par celle de ses ancetres!

Arlequiniana p. 191."

mi 2 3. 9 äu „üergulbeten": „NB (gef(f)IoBenen)."

„ 3 „ 2 5u „29. Sept.": „am SJIid^aeliS^Sage."

©. 188 5Ib[. 2 3. äu „aber": „burc^ feines erme^^nten ©c^olarcn S3ürfd;ub."

„ 3 angefügt: „abfonberlic^ megen ber Slction."

©. 189 Slbf. 2 3. 9 gU „SJianier": „in inftrumentalen ©ad^en."

„ 3 „ 5 gu „raoHte:" „raoüon nod) beffen eigenpnbige Obligation

t)or!§anben ift.

©. 190 3- 1 ,M S^orraegen."

Slbf. 1 legten 3. gu „ha^ finb": „gute."

©. 191 9J(bf. 1 3. 3 äu „IRäuffer": „(Sr t)ieB So^Ie unb ftarb al§ Kantor

in ©tabe," Ie|te 3- äit „Slnpngen": genannt Srei;er, ^ernad) ©antor

in ßüneburg."

§unb0fö})fe {l^re§ SBageng l^aben fjjl^e £)^un, l§erau§]^angenbe 3w"gen unb gülb(e)nc

§al§bänber. 2tuf bem §elm!ran5e [teilet, ftatt ber |)örner, etn großer |»unb§foj)f bon

erjoel^nter S3ef(i)affen]^ett, unb ber |)elm felbft ift etloa§ geöffnet, ©onft fommen bte

Xlncturen In allen ©tücfen überein; nur t>a^ ble gorm be§ @d^Ube§ mel^r beutfd^eS

unb etftgteS Bat, So: ^ ~>

) (

I

vid. memorand. Hamburg. 1721. Typis Königianis. fol. cum Tabb. aen.

NB. 2)le gefc^Ioßenen ober Sted^^elme Würben in (grnftgefcd^ten aufgefegt, Ratten feine

Deffnung, fonbern nur Heine Söd^er, baburd^ man fe^en funte; bie offenen aber, ober

2;^urnir]^elme führte man jur Suft u. ©d^erj in 9?ltterf^ieten, Ratten offene SluSfic^ten,

ble bod^ mit einem ®ittertoerf toieber berfc^ränfet loerben fonnten, bamit einem bon ben

Sangenbred^en bie <BpUtUv nic^t In bie Stugen führen. (£§ finb bormalä bc^ ber 9trt

ber |)elmc ol^ne Unterfd^ieb üon gro|en Ferren gebraud^t, u. nod^ bornel^me ^lempä
borl^anben „barin ble Welt altern b. eblern ©tec^^elmen unberänbert gu finben. Sod^

finb bie 3;^urnlr^elme enbl. mel^r gur SIKobe getoorben."
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©. 191 516[. 2 ©dplu^: „p. 94. ©0 roar eine ^eirat:^ babei) üermad)!, bie

uns nicfjt anftunb."

9lb[. 3 3. 2 5u „^ame": dou ©elraig.

©. 192 2lbf. 2 3. 2 gu „^e^ber": ber mamc: „^leifdjcr."

„ 3 „ 4 gu „Sagb": „bie er bod^ nid;t foubertidj liebte."

@. 193 Slbf. 2 3. 8 äu „ajiann": „.^äubel".

„ 2 „ 10 äu „üerfäumet" : „roeld;e0 i^m üorgelialten unb übel

genommen raurbe."

mi 2 am <B^lu^: „p. 94. add."

©. 194 Hbf. 2 am ©d^tuB: „®r liebte fein Si^eater u. ]^ielt e0 für baS gröffefte."

Slnmerfung Q. 6 gu „oerfc^iebenen": „!)o^en."

Unten: „Par moi, fd^reibt Bussy, qui ai un amour naturel pour la

verite, je ne la puls cacher, quand meme eile est contre moi."

©. 195 5Ibf. 1 am ©d^IuB: „NB b. 23ifd;off üon Sübec! na^m S3efi^ bur($

®nglanb0 95ermittelung."

5Ibf. 2 3. 1 folt leiten: mit allem „u. großem" @rnft „aU t)or{)in."

„ 3 „ 1 gu „mid^tigen": „^önigl".

©. 196 mi 1 ©(^luB: „Senen ic^ beprao^nte."

„ 3 oor 3eile 4: „unb ^oHänbifc^e" am ©djlu^ x^u^note: „®0

mürben ben un0 ®ret)en, Mr. Forbes. Mr. De Bie u. Mattheson ron

einer folennen Deputation, jebem 100 Ducaten nerfproc^en. De Bie,

raie er einige ^al^re aB ^oEänbifd^er JRefibent am (Sgarifc^en ^ofe,

burd^ Hamburg reifete, befam fein quotum, l^atte aber bog Unglüd in

ber Oftfee gu ertrinfen. 2)ie anbern befamen nid^tg, leben aber ©ott

lob nod^."

5lbf. 4 3. 3 am 9^anbe: „Forbes mar fein Secretaire."

(5. 197 5Ibf. 2 3. 4 gu: „töglid^": „75 ^ 2b." üorIe|te 3. gu: „^nber":

^u^note: „Je connais ni ayeuls ni descendants, je compose seul toute

ma race.."

Slbf. 3 ©d^Iu§ gu^note: „Qm Dec, 1709. !ur^ t)or SSei^nad^t, murbc

ber ^. ®e:^. di. ^räfibent oon 2öebber!opp arretirt, im ©ommer 1713.

aber fam er raieber au§ feiner Sönnigifc^en |)afft, nad^ 4. Salären bei>

na^e." SlmSRanbe: „Sfeunb 1749. finbg 40 Qa^r. ©ie [Sat^arina] ftarb

1753. ha raareng 44." §u|note: „f b. 8. ^ebr. 1753. ungefe^r 75. Sa^re

alt, an einer ©ngbrüftigfeit, frü:^ um 7 UI;r; gar fauft."

2Ibf. 4 am ©d^Iu^: „imb noc^ im ms. oortianben."

„ 5 3. 4 gu „aJtü^e": „unb SSermittelung."

©. 197 @c^lu^ V. SInm. 1: „®agu trugen mir nic^t o^ne 9Jiüi^e, ha§ meifte

bei; gur ©rlüfftung be0 ©reng^SSefenS."
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@. 198 3. 1 äu „mei^BifiaUx'' ^uBnotc: „man fagtc, e§ ptten 1000 %
fetin foUcn, bcgm 91ac^äc^ten raaren0 nur 899. ber Sringer Be!am

1 Louis d'or."

3. 3 am gflanbe: „©. Ao. 1719."

„ 6 am 9flanbe: „i^seratar Philipps."

2lbf. 2 @d)Iu|: „Nous sommes des espions priviiegies."

„ 3 3. 2 äu „Srocfeg": „.^amburgifd^en Sflat^S^erru."

Ic|te 3. am 3fianbe: „i. e. ®ie SD^ü^c rourbe rei(§Ud^ belout."

9lm©d^Iu[fe: ^u^note: „®er Überfe^er raud^t gar nid^t. ®iu

Dorne^mcr f^rcunb aber, ber bicfeS 93uc^ 1755. gele[en §at, t§ut e§ fo

ftarf, ba^ ber ®eruc^ nimmer ]^erau0ge|en roirb. Non omnibus datum

est habere nasam."

Slbf. 4 3. 3 am Slanbe: „®er i^n e:5arif(^ bcmirt^ete uiib fein

fonberlic^S betragen famt bem äJZen^tfoff bcmunbcrn mufete."

3- 6 ©(^Iu§: ,/add. addenda."

Slnmerfung ©(§Iu^: „o^ne ®efal;r."

©. 199 mi 2 3. 4 gu „9^atf)§r;errn": „Igm. SangtjanS 2."

3. 6 am 9lanbe „üöKig" (18. Sai)r).

©d^lu§: „c'est penser."

5lbf. 3 3. 1 3U „biejcr 3ett": „aU Seoorimäc^tigter."

SInmcrfung ©d^Iup: ,ß- bie ©d^mei^erifc^en ©ammlungen 1743. wo--

felbft obermeinter Überfe^ung no(^ gebadjt rairb."

©. 200 5Ibf. 1 3. 4 SU „berül^mt": „nad^ ber 3ett aud^ 9ftatp^err."

3. 5 gu „^om-Sapitel": „ftarb 1747. b. 14 Jun."

ße^te 3. gu „forb": „mit bem i^ bie (S§re gehabt ^atte perfönlic^

umgugel^en."

2Ibf. 2 3. 10 äu „§au0": „ütele badeten, e§ mürbe ein ©arg roerben."

©d§lu^: „Tu contra audentior ito."

Slbf. 3 3. 4 äu „®e{)eimfTreiber" ^u^note: „Über bie[e§ beutfd^e

SSort ^at ein ©öttingifdjer 3eitung§|d^reiber, ^Treuer mit Flamen, gur

Ungeit, fein nüd^terne§ ©efpötte getrieben. ©. bie 2lnfd^Iü|e am @nbe

biefer ©firenpforte."

©. 200 üorle^te 3. gu: „nun": „1749."

Ao. 1760 mic beijbc®nblid^(?)DerEaufft mürben,

^atte t(^ 46 ^ar barin oergnüglidj gugebrad^t,

üerlieB e§ alfo mit greube(n) unb 9^u^m ge=

fättiget."

(®ie 46. bann oerb. in 48.)

lefetc 3. au: „26."

«35."

„46."
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@. 201. UcBer 9J?att^cfon0 Mavkxmexh f. ©ciffert, ©efd^tc^te ber ßlacier«

muftf <B. 342.

5lb|. 1 ©(^Iu§: „^n btcfem 2ä^t tarn SBebberfopp roieber lo^, o\). im
Dorigen."

9lbf. 3 §u: „SSer!§afft" ^u^notc: „®tefer 23efd^Iag raurbc dou bcm

^aüenmeifter BeraerffteUiget, ber be§fatt§ oon feinen S3orgefe^ten S3e»

fe^I erhielt, fo raie ®r i^n auf meine Slngeige gefud^t |atte."

©. 202 9l6f. 1 ©d^IuB: „9«an nennet i^n nur: l'expeditif."

©. 203 3lbf. 3 brittle^te 3^^^^ ä"* „®röfftiung" ein graeifeitig befd^riebene^

Statt Dorge^eftet. darauf:

„(3ur folgenben ©eite geprig) ad p. 203.

©em befehligten Orchestre mürbe foIgenbeS üorgefe^et:

Non, Mattheson, c'est trop! tu n'es donc plus content

De charmer les esprits, d'enchanter nos oreilles,

De rendre sous tes mains un Clavecin parlant,

On te voit entasser merveilles sur merveilles:

Ce que jusqu'ä pregent on a crü impossible

Ne Test plus; Ton esprit nous rend un Ton visible,

Nous voyous un Coucert, nous oyons par nos yeux,

Eu lisant tes ecrits, un chant melodioux:t)

Ton lecteur etonne s'ecrie ä ce spectacle

Miracle! mais je S9ai un bien plug grande miracle,

Je sgai que ce talent, du monde tant vante,

Est de r auteur encor la moindre qualite.

1717 B. H. BrocJces.

*) p. 125. 2öiE Keisers *) ®eift fid^ auffer Keisern geigen,

') p. 93. SBia Rändeis **) ^unft in me|r alg ßändcln fteigen,

SBann IHattbeson nur Söunber componirtj

SO^ufe O^r unb ^era in ßuft entäüdet fte^en,

SDlufe Orpheus^) felbft no(^ in bie (Sd^ule gelten,

SBann IHattbeson bie ©äiten gaubernb rü^rt;

»*^

f addit notara Matthesonius:

Barreo et Capeilse juniori (nomme le Baron de Chanbonniere) Marinus Mersennus

L. III. Prop. 30, de instrum. harmon. — industriam, dexteritatem et elegantiara

tantam attribuit, quse etiam absque sortis ita placuerunt, vt animum extra se rapere

viderentur,

•) ein alter grle^lfd^cr ^önlg ber Siconler, J^eologug, ^oete «nb 9Kufifu§ o.vl?> Xl^raclen, foQ

äur 3elt ber aUc^ter In Sfrael, 40. 3at;r bor bem Jrojanlfd^en Erlege, gelebet, «nb bie

aJlufif erfunben l^aben, toomit er groffe SBunber getl^an.
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<Bo muB CLU^ ^et Jflypius^) noc^ lernen,

Unb Hrctin^) \iä) nur cerftummt entfernen,

SBann lHattbeson Me raetfe ^eber fü^rt.

®em ü^n^^mraürbigften §errn SSerfoffer

gu fd^ulbtgen ®f)ren

1717. -M". Bichey. P. P.

©. 203. Ue6er SJlatt^efong Oratorien f. lüintcrfeld, ber ecangelifd^e ^ird^en^

gcfang III @. 54—177, unb Krctzsd)mar, ^ü:^rer burdj ben ßongert^

faal IIa (Broeite Slufl. SSierte§ Sanfenb) @. '28.

Slbf. 3. brittle^te ^eile, lu „®ame§" ^u^nöte: „%\t %x. ©e^ehne

9iät^in ron ß^Iauffen^etm unb bie %x.l. üon ^inctcr."

©. 204 5I6f. 1. 3- 3. Bei „^o^annem": „NB" (be^ie^t fid; auf ein BefonbereS,

eingefügtes Statt; auf biefem al§ ^5ortf. ber 1. ^Imn. üon @. 204:

„$5n ber umftänblid^en Sefdjreibung aüer Bei) bem graeiten $5uBeIfefte

ber @DangeIif(^en ^ir^e am 31. Octr. 1717. Beobachteten Zeremonien,

beffen SSerfaffer bie SBortc, In C^rifto Beftenbig (^o^ann ©onrab 93ene)

gum S^la^men führet, unb Anno loblLeo LVtheranorVM seCVnDo {)er=

auagegeBen ift, lautete e§ ^ienon p. 156. alfo:

„®0 ift au(^ mit ©titlfc^roeigen nid;t norBeiguge^en, mie ber Be=

„rühmte Musicus unb @ngt. Secretaire, ^r. Mattheson, Bei; ber im

„®om gel^altenen S^ad^mittagS^^rebigt, mit einem nortreflid^en, unb

„in aller SSoHfommen^eit non ben Beften Subjectis aufgeführten

„Oratorio, Betitelt; Der reformierende Jobanncs, fic^gar eifrig unb

„löBIic^ gur ®^re @otte§ ^eroorget^an, unb bie ©emütJier ber in

„etlid^en taufenb nerfammleten 3uf)örer auf§ fräfftigfte Bemeget :^at."

Äo. 1717 b. 31. Octr.

©in anbre0 ift \)a^ ßut^erifd^e, ein anbereS \>a§> Befonbere ^amBurgifc^e

3Reformation0= ober ^uBelfeft, bereu ämepteg Ao. 1730 gefepret u. rcorauf

Bei)liegenben aBgebrudten ©d^aupfennig gefd^Iagen mürbe." (®er

5Ibbrud fel)It.)

©. 204 m\. 2 3. 4 äu „S3efu(^0": „No. 4."

„ 3 „ 2 äu „Sonferen^": „(©. 1711.)"

„ 5 äU „fe^en": „No. 5."

*) ©in ©rled^e, bon bem man v.\6)i getül^ tueiB, niann er gclebet, !§at ein Isagogen musicam

gefci^rieben, bie 9)?arcu§ 3Dfeil)omlu§ am tJoEftänbigftcn 1652. griedjifd^ unb lateinifc^

l^erauSgegeben.

') Guido mit aSorna^men, lebte um§ Sa^r 1028. unb Verfertigte unterfdjleblid^e mufifaU[ci;e

iöüd^er.



©. 204 ©d^Iu^: f^uBnote: „C'est une preuve de peu d'amitie de ne s'apercevoir

pas du refroidissement de celle de nos amis. Je ne m'en suis apergu

que trop, pour avoir dit des verites fort utiles."

©. 205 3tbf. 2 (Sc^IuB: „®§ ift etltd^e mal, aud^ üerftolcner, u. üer^ubelter

SBeije aufgelegt."

2lbf. 4 3. 4 gu „anbre": 2Im 9flanbe üon unten n. oben (u.ü.tnnen n. aufeen)

:

„Um biefe Bett ftunb Bep bem ©ottfeel. ^er^og, ©arl ^riebric^, ber

§err von Wich bermaaffen in ®naben, ha^ er nur fpred)en burffte,

jo gefc^a^ raaa er üerlangte. Unter anbern erfuf)r eS au^ ber

Hr. de Hartoghe, welcher äum |)oI[teintfd^en Ministre in Hamburg

ernannt, unb bep fold^er ©elegcntieit gu Mattheson gefagt raarb: J'en

pourrois faire autant pour vous, mais vous n'ötez pas accomodant.

(C'est ä dire, vous ne sauriez appeller blanc ce qui est noir.) ^kmal§

ift i:^nt ber grö^efte ßobfpru(| fo angene|)m geroefen, al§ biefer e^ren»

reiche SSerraeiB- Snbe^en raurbe er bocE), o^ne SSermittelung ©apellmeifter,

raeld^eS i^m bamalS lieber raar, al§ ein unbesa^Iter 9^efibent gu fepn."

©. 206 3Ibf. 1. Slnmerfung. (5d^Iu| ^u^note: „®en 10. Septr. würbe bie

©at^otifd^e (^ave^e in ^amb. burc^ ben ^öbel gerftört unb niebergeri^en

Ao. 1719, üon bergl. fingen mufte ausführt, berid^tet werben."

2lbf. 2 3. 5 gu „gJZenfc^en": „Srütt."

„ 4 „ 4 gu „Organift": „San|en."

„ 5 „ 1 gu „Marteret": „5Ini|o Earl of Granville."

©. 207 3. 1 3U „groffe 9Jtann" f^ulnote:

„ - — quidquid sum ego, quamuis

Infra Lucili censum ingeniumque, tarnen me

Cum magnis vixisse iuuita fatebitur usque

Inuidia.

Eor. Sat. 1. L. 5."

SIbf. 2 3. 3 gu: „Söil^elm": „nac^^erigen regierenbcn ßanbgrafen

SBil^elm VIII. ftarb 1759 in Rinteln."

2Ibf. 2 3.9 äu „0rd)cster": „Wf 3. ©eiten äurücf" (bamit ift

JRücffeite be§ nad§ ©. 204 eingehefteten Stattet gemeint:)

„ad p. 207.

IHadrigal.

'^6) fenne bi(^, mein raertfifter Mattheson,

3n)ar non ^erfon gar nid^t,

Unb äroeifle fe!^r ob \&} auf ®rben

©0 glücflid) merbe werben,
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®in cin^tg§maf)I gu feigen bcin ©efid^t.

Scbcnnod^ fteH i^ mir

Slu§ bent, roaS i^ oon ^Deiner ^anb gclefen,

Unb mir geroi^ rec|t angenehm gerocfen,

2)ein ©onterfcr) nid^t anberS für,

9110 roie ein S3ilb xz^t bcutfd^cr 9fieblic^!cit,

©aneben aud^ üon anbern fi^önen ®aben,

®ie man in @r^ unb äRarmor fottte graben.

©0 bilb i(| ©ic^ mir ein.

®oc^ glaub i^ xüo% o^n alle ©c^meic^eler),

Daß dieses nur der $d)atten uon Dir sey.

©d^reibg her) bcr Verausgabe be§ forfc^enben

Orchestres ober be[fen britter ©röfnung bem

^n. SScrfaffer, als feinem Donte^men ^^reunbe

imb :§o^en ®önner, gu ®^ren

Johannes Martinas ©teinborff.

Cantor in 3^^<iou."

©. 208 9Ibf. 3 3. 2 äu „fc^rieb fie:" „erfter S3anb 2 9llpf). 2 Sogen."

„ 3 „ 7 gu: M ' '- ' ''"' „Söeid^mann".

A 30. Ueber bie ^änbel mit 9B(eic^mann) fiel^c ©enfmäler ber Xonfunft Sb. 28

(^elemann), Einleitung ©. XLV.

<B^lu^: „abfonberl. aug aioftoc!."

9lbf. 4 3-4 gu: „9JloraI==©d^rifft": „fe'^r angenel^m gu lefen."

„ 4 „ 4 5u: „%lanhex§" gu^note: „©ie raurbe Ao 1745. im

Octr roieber neu aufgelegt." ^ux oorle^ten Q,: „martini Xag."

©. 209 9lbf. 1 3- 10 SU „juris": „^ubemann, ein gefc^icfter ^oet p." ^u^note:

„®r bebicirte 1749. feinen überfe^ten |>einfiu0, t)on SSerad^tung be§

XobeS an aRattl^efon."

9lbf. 2 3. 2 gu „Organifteng": „Battenberg."

3. 4 äu „©d^ubart": „tobt."

©(^Iu|: „@ie mad^ten retraite honorable."

9lbf. 3 üorle^te 3. gu „©ritid": „3n)eijter S3anb 2 9llp^. 4. Sogen 4."

©. 210 9lbf. 1 3. 5 äu „STroft": „gratis."

9lbf. 3 3. 6 äu „®iner": „ßuftig."

3. 7 äu „anbre": „Slaupad^."

3- "^ ä" „^olftein" am ©d^Iufe: „l^ernadfj in ©tralfunb."

9lbf. 4 3. 1 äu „"iDienfte" : „megen be» großen ©treitS mit S)änmarE

über bie neue 9}?ün^e."



©. 210 SIBf. 4 3. 2/3 gu „läfterlid^en Slnfcd^ten": „D. 9}let)er in ©öttingcn."

3. 6 gu „SegängniB": ,,U)cnd machte bie SSerfe li. lUattbeson bc=

äa^tte fie noie Capituli."

3. 10 3U „ßauffmann": „©. 3fltecfe, be§ 9^Qtt)gf)errn Sruber".

©d^Iu^ : „au(^ üon 2öenb, ben angegebenen SBorten nac^. tobt/' (SIeiftift.)

2ln bie erfte 2tnmerEung: „Ao. 1743. roar biefeS Suc^ für ©elb

nic^t me^r gu befommen u. ber SSerfa^er felbft et^anbelte ein ©jemplar

im 9ln§rnf treuer genug. Patri in ®ubcn ^at e§ üon \^m für einen

®ucaten befommen."

6. 212: t)om „®ibe unb üom" ®om»®öor . . . ^ernad^ al§ „Canonicus et."

3. 2 gu „üorgeftanben §atte" am 3ftanbe: „Cantor cathedralis 35. Sa|)r."

SIbf. 3 <B<S)ln^ gu^note: „®ebora ift faft 200. ^atjt alt geroorbcn:

ha§ mar bama^lS fo rar nid^t, aB raenn eine ^erfon eB ani|o faft

auf ^unbert bringet."

SIbf. 4 3. 1 äu „^reunb": „M. ^arbart, eine§ 9fiat^§^errn ©o^n."

3. 4 XXX üerbeffert in XXV, am 9flanbe: „2. ^roniE 25, 9 f."

Slbf. 5 3-3 ä^ „jS;eftament" : „®iner Don ben 3ßi^9^'^ foQtß: ®ß^

Steftato E)ätte fid^ ber) biefer S3erric^tung fo aufgefül^ret, al§ ob er feine

%aQe nichts anbreS get£)an ptte, benn SSeftamente mad^en."

(5. 213 5lbf. 3 3. 6 gu „©efeüfd^aften": „humeur sociable."

3Ibf. 3 ©c^lu^: „®in guter Lieutenant rcirb feiten ^apitaine."

©. 214 3. 2 äu „^robe": „2 ^2IIp^. 15. Sogen."

3Ibf. 2 3- 4 gu „©c^aupfennige": „roorauf ber ©oErate§ abgebilbet."

3. 6 äu „IRic^ep": „l'incomparable."

<B. 215 3. 1 „Interlope" am dianhe.

Stbf. 1 ©(^tu^ „ÜJian nennet ben ©tiffter bal^ero no(5 ben ün*

ücrgeßlicben."

3Ibf. 13-4 äu „®efdjma(f§": f^u^note: „rao fic^ einer löblirfjer meife

:^ert)ortI)un raiU, rceld^eg bod^ bie ©eele gele:^rter ©efellf(Rafften ift, ba

rairb er für ben D^eib nic^t gu forgen §aben. ©iner ber Patrioten

^at0 auc^ erfaliren. Brockes."

5lbf. 3 3. 9 äu „DIotenroer!": „Doits parlans 2 mal aufgelegt."

3. 16 ä" „"^änmard": „raegcn ber 9J?ün|e."

3. 21/22 gu „3Ingetegen^eiten": „circa monctara nouam."

3. 22 äU „®rEenntIid)feit": „25. Ducaten."

2lbf. 4 3. 2 äu „üJiinifterium": „NB."

Sin bie Slnmerfung: „®a§ ^rotofolt üon bem Orben ift aud^ nod^

Dor^anben, unb merdmürbig."
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@. 216 215|. 3 3. 3 äu „raurbe": praetereaque nihil."

3. 10 äu „©teile": „ben 5. San. 1738 abermQ|I. vid. pag. seq."

3. 6 te^te äu „aninifter": „Gibson",

©. 217 SIbf. 2 3. 6 äu „«Paris": „®r fam b. 25. Oct. raieber gu ^aufe."

3. 10 äU „SBircfung": „ein roic^tiger SSein 3ßttel."

©d^Iu^: „conticuere H. et B."

3um ©d^Iu^gitat (Plin.): „©ie§e bie^ortfc^ung am ©nbebeS S3u(|§."

Unterer 9ianb:

„Vir quadratus, sine vituperio ; De quo post mortem dici possit

:

Pertransiit hene faciendo.

Le Chevalier Bayard etoit un hon homme quarre, (i. e. Sage, sobre, brave

ed juste.)"

^ieräu am @(^Iii^ beS Sud^eS 20 eng befct;riebene, arg forrigierte

5um 2;eil fd^raer lesbare (Seiten; bie enthalten:

bc§ 2Ratt[)efoutfc§en Seben§Iauf§

Dlad^bem nun unfer inattbeson in biefer ge[d^äftigen ßebenSart bis

1741. fortgefahren, lief beffelben ^al)te§ am 19. Jul. bie unerraartete S^ad^ric^t

ein, ha^ ber ^r. Don lüld) gum ^iad^folger be§ ^errnfind) in Petersburg, als

ftönigt. beDoUmäd^tigter 3lbgefanbter ©r. bama^tS in ^anoncr ^of^altenben

®roSbritannifd^en dJla}. ernennet raorben, unb graar, ber ©eraol^nlieit nadf), auf

brer) Sa^r, mit einem tügl. ®e{)alt uon 8 ^funb Sterling, 600 ^. jä^rlidfjer

au^erorbentlid^er ©efälte; e^en fo üiel gur SluSrüftung p. ; ha iuäraifd^en ber

^r. James Cope ben Soften in Hamburg toieber befleiben foßte.

S^lun märe ä^öar bem §n. U)id) nichts lieberS gemefen, als feinem bis=

^erigen, alten unb getreuen ^eberfü^rer mit fic^ an hen ütuffifdben ^of gu

nehmen, roie er fic^ benn, in folgenben Söorten gleid; am 20. Jul. fc^riftl.

l^erauSäulaffen beliebte

:

Si vos infirmites vous auroient permis d'entreprendre un si long et

penible voyage, j'aurois ete charmd de vous voir avec moi; mais le

tout bien considere, je comprena que cela ne se peut pas. Cependant

si apres 3. annees de pelerinage j'ai le bonheur de retomber ici, comme
je m'en flatte et de vous retrouver en sante, vous röprendrez vos

anciennes fonctions aupres de moi sur le meme pie p.

3llfo begab fic^ ber |)r. Don lüid) b. 30. Jul. nad^ §ofe, um feine

9Ser^altungS=©efe^le 5U empfangen; fam ben 26. Aug. mit fe^r guten SSer=

rid^tungen über Bremen, rao er feine 2lbforberungs=33riefe eingereidf^et, roieber

in Hamburg an ; mufte b. 2. ©ept. nac^ ^olftein reifen, inib bie Überlieferung
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ber bänifdjen Segion in ©röSbritannifd^e ©icnfte befc^Ieunigen ; tarn auct) bamit

uor Slblauf beweiben 9Jlonatp fo mü^fam, al§ glüdl. ginn (Stanbe; cerlol^r

aber inbeffen, raäl;renb feiner 2Ibiuefen!)eit, am 7. Septr., bnrd^ ben Sob, bie

flügfte ®emat)lin uon ber Söelt, eine gebo^rne üon SBebberfopp, 41. ^aljv,

8 gjionat^ alt.

^ieranf gingS an ein ©inpaden. .^r. Cope raar angefommen, nnb

i^atte feine ®reben^=93riefe, o^ne Slnftanb, bem SOIagiftrat übergeben, $r. U)id)

^ergegen roartete, mit Überliefcrnng feiner ^önigl. 2lbfc^ieb§*Sriefe, bi0 b.

18. Octr., nacf)bem er am 5ten feinem 9[Ratt!^efon 1500 ^, n. b. 28. barauf no(^

1161 ^, äufammen 2661 %, al§ ben §albfcf;ieb feines 9flüdftanbe§ |atte äal;Ien

laffen; raegen ber onbern §elffte aber eine ^fanbfc^rifft gu 4. p. ct. non fid;

gefteilet ^atte, moüon aud^ bie 3^^^f^^^ erfolget finb. ©. ha§ 1746 raegen

völliger Segalnng.

^^Im 30. Octr. eine (Stunbe ror bem Slufbrud^, erhielt StUattfiefon bie

9k(^rid)t üon bem ^n. Envoie, ha'^ St)ro J?i3nigL ^otjeit ber ^er^og non

§olftein itjn 5n ®ero actaellen ob. rairdlicEien Legations=@ecretaire ernennen

mürben, raeld;e0 aud^ 7. Nov. burc^ SInSfcrtigung be^ Patents in ber S^at gefd^a^.

inseratur.

SlITcin faum maren einige raenige S[ReiIen äurüdfgelegt, fo überfiel bem

§n. ©efanbtcu, gteid) be§ folgenben Sageö nac^ ber ^^breife, neljmlid; am
31. Octr., anf bem Sllefelbifd^en ©ute öit^'bed ein foIdjeS l^efftigeS ^i^igc^

'^neber, bajs man ben %oh vox Singen fat)e. ©ine ftarde gioeipfünbige 5lbertafj

aber, obgleich gefä^rlic^, fialf biefeSmat;!, näd^ft ©ott, anS ber ^otlj, unb in

rnenig 2^agcn 3U folc^en ^rafften, \)a% mir am 24. Novr. t)a§ ©lud Ratten,

ben iprn. Envoie raieber in i^ambnrg gn fe^^en, mofelbft er 3. 9J^onatlj, bis ^iit

nöUigen d^Jenefung nnb ®rt)ülung, oerröeilen mufte.

Sn^raifc^en fiel bie groffe, nnnermnt^ete (Stüat§=93eränberung in ^eterS*

bnrg nor, ha e§ :^ie^: veteres migrate coloni, imb bie ^rin|effin ®Iifabet§,

©3ar yßeterS %Oii}kv, hen 9D^oScoraitif(^en X^ron beftieg. SI)ro ^bnigl. ^o:^eit

ber |)ert^og üon §oIftein, als ©c^raefter (Sot)n ber ^aiferinn, mürben nad^

S^uSlanb berufen, reifeten b. 10. Jan. 1742. bat)in auS l^iel ah, unb langten

b. 16. Febr. in Petersburg an.

®S mar alfo, mcgen ber oorferienben ©efanbtfc^afft, nod; gar nid^tS

t3crabfäumet, fonbern nielmetjr burd^ ben Sluffc^ub ctmaS geroonnen, maaffen

bei foldjem 9^egierungS=2öcd)fel bie oorigen SegIanbigungS--23riefe, 3Ser^altungS=

.'öefe^Ie p. gan| anberS lauten, nnb mit neuen StuSfertigungen oertaufd^et loerben

muften. ®iefcS aber fonnte nic^t el)er gefdjefjen, als bis abfeiten beS O^uffifdjen

§ofcS bie förmlidje Sln^eige bcS ^^orgefaUenen, burc^ t>en äJioScojoitifdjen ÜJii=
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nifter in ßonbon, ocrric^tet raorben. S)a benn halb barauf, ne^mlic^ b. 16. Febr.,

ber Ic^te S3efel^I ^ur Steife einlief, auc^ bie benöt^igten Urfunben anfamen.

®er Slufbrud^ erfolgte alfo am 24. Febr., nac^bem 13. SBoc^en (a 100 ^ p.

Septem.) im ^aufe beS |)n. ©el)eim. Statp Don Sllefelb^^ir^becf gugebrac^t raorben,

roeil H. Cope ha§ anbete, bem §n. SBid^ bamals nod) eigentpmlid^ gugeprige

fc!^on, für 500 Rth. 9Jliet:^e, belogen liatte. ®te mittlerraeile üorgefaltene 2Iu§=

Fertigungen gingen nacf) roie cor burd^ äRattJiefona ^änbe. [^urc^geftrid^ene

(Einfügung: „^ier fc^idet ftc^ bie ©infc^altung be§ Segation§:=9ftat^-^atente§

befeer aU ^ernad)."]

3lm erften ^an. biefeS 1742 ften Sa^reS l^atte if)m ber bama!^lB accredi-

tirte ^olfteinifc^e 9Jiinifter in Hamburg unb ßanbrat:^, ^reifierr Don Bode,

eine förmlidje 95oltmac^t ertf)eilet, um in feiner Slbraefen^eit [burd^geftric^ene

Einfügung: „als 8egationS=(5ecretaire"] ha§ §o(l)fürftl. unb bero Untertljanen

^<Jlngelegenl)eiten l)iefelbft raa^r §u nel)men. [burdjgeftric^ene ©infügung: „93on

meinem patent aber raill ic^ bod^ als Segation§=@ecretaire, raeil e§ ©djraebifc^

ift, eine 5lbfc^rifft l^ier eingufdjalten nid^t nerge^en."] Sitte biefe SSerrtd^=

tungen aber [burd^geftr.: „imb ^"^Uc^ß^ffine"] erlaubten aud^ mandje 9^eben^

arbeit, gu meld) er [burd^geftr.: ,,ha§ fo genannteünterirdiscbe KÜppen-Concert

in OZorraegen 4to/'] bie ins 25fte ©tücE, fiebenben S3anbeS ®ottfd)ebif(^er S3et)=

träge eingerücfte Gedanken zur critisd)cn Historie der deutsd)en Sprad)e

8"; fo bann eine geraiffe nod^ nic^t gebrudte unb norlängft in [burc^geftr.: „beS

fränflid)en 9ftidöer)§"] f^reunbeS |)änben ftedenbe * Hotbiuebr luieder die ma-

tbenialisd)e tllusik; unb enblic^ bie 7 Steile ber Pamela gehören, roeldje Ao.

1743. b. 16. Febr. abfolüiert mürben. 8». ^ier oeränberte fid^ nun ber ©d^au=

pla^. ®enn auf ^ol)anniS 1742. nad^bem ber ^r. non Bode geheimer dlatf)

[burc^geftr.: beS |>r. äRarEgrafen non Sranbenb.?] in @d^n3e(b)t geroorben ert^eilte

ber neuermä^lte §od^fürftl. ^olfteintfc^e UJlinifter unb geheimer Legations 5tat^,

§einrid^ non Rohden unferm SJlattliefon, roie bie ®^ren=SBorte ber SeftaClung

lauten, befannter (SJefd^idlid^feit unb S3erbienfte lialber, ben Caractere unb bie

S3efolbung eines fonberbaren Secretarii. Qu roeld^em Slmte aud^ am 16. ^ul.

mit Ueberlieferung beS fürftlid^en Creditivs an ben §n. ^o^. Slnberfon, p. t.

Dorfi^enben Sürgermeifter ber Slnfang gemad)t rourbe, NB. bergl. Actus finb

solenn. Qm beften ßimmer, u. ße^nftul)l au haut bont. ©S blieb babei; nod^

ni(|t fonbern am 14. 2lug. 1742. folgte aud) ber ^önigl. ©roSbrit. ^IRinifter,

* „naä) breiten Salären erl^lelt fte jwar bie Steilheit; ober jur Unaelt. u. ettuaS fjjät, ba^

i^r ©ebraud^ feinen 3?u^en mel^r fc^affen tonnte. Slefe§ Ift ia§ erftemal, ha'^ \ä) einen

lebenbigen SJfenfd^en in fold^en ©ad^en um ^atf) gefraget ijabi, unb foH axxä) geioife ha^

lefete fe^n."
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§r. James Cope bicfem Seifptele, iinb fe|te ben SOf^attlefon auf§ neue tu fein

ehemaliges englänbifc^eS ©lement, inbem er xf)m gleid^fallS, rate feine S3orfa:^ren,

Seftatlung unb S3efoIbung feinet erften Secretarii ert^eilte, unb gur Safel gog.

Söelc^em nac| er ein breifac^eS 2Imt führte, nei^mlic^ ©r. ^önigl. §o§. beS

^er^ogg, unb graeener ©efanbten, beren Interesse gu biefer 3^^^^ [burc^geftr.:

{hod} mev röei^ raie lange,)] aber feinen großen Unterfcfiieb machte. ®enn
roeld^ergeftalt |iernäd;[t ber ^er|og von ^olftein am 5. Novr. 1742. ni(^t

nur 5um ^ronfolger in ©c^iueben, fonbern ben 18ten barauf fo gar gum
©rogfürften unb ©rben ber Sftu^ifc^en 90^onarc^ie erfläret, fo bann burd^ ben

^n. Düu SBic^ in ^o§tan ein miditigeS S3ünbni| gmifc^en dluS-- unb ®nglanb

gefc^Ioffen, ift raeltfünbig.

3n biefer Sage ging e§ fo fort, bis 1743. auf ^o^anniS bie befonbere

^Benennung ber) bem §n. Rhoden, rcegen ber Dielen SSerfd^idungen unb münb=
lid^en Slufträge an §iefige §amb. Obrigfeitl. ^erfonen, (roiemoJ)! fold^e altemal

im Söagen unb mit ßiüree beraerffteEiget mürben) in aller ®üte unb ^reunb=

fc^aft niebergeleget raarb. f

Sluf Oftern 1744. fam bie Untersucbung der Singspiele, nebft einer

Hbbandiung uom musiltaiisd)cn 6esd)niad? 8». ^eraus. Unb fur| barauf

lief bie SeftaHung als ßegationS matfi * @r. ^aiferl. ^o^. beS ©roSfürften,

regierenben §er|ogS oon ^olftein, gan^ uuüermut^et unb ungefuc^et ein. ©ie

ift ben 26. Febr 1744. batirt, unb oon beS §rn. Administratoris S)urd^l. in

©tod^olm unterfc^rieben auc^ com ^. ®. di. Volmer paroptiret rcorben.

S^ac^bem nun 1744. auf Jobannis bie ©efanbtjc^afts^^a^re beS ^errn

Don Wich am O^u^ifc^en §ofe gu ®nbe gelaufen, unb be^en S^ac^folger, Lord

Tyrawley, alS Ambassadeur extraordinaire in 9JloS!au angelanget mar, fanb

fic^ ber erftgenannte gmar b. 20. ^ul. raieber in Hamburg ein, begab fid^ aber

1745. b. 27. 93lar) nad^ ^^anooer, raofelbft ber ^önig b. 26., Xages guDor, ieber=

mann mit feiner l^o^en ^nfunfft aus Sonbon erfreuet ^atte.

Lord Hjudford folgte im SIpril biefeS ^al^reS bem Lord Tyrawley in

g^uSlanb in ber Slmba^abe nad), inbem ber le^te gu ^riegeSbienften beftimmet

raorben. ^

«j> „Se§ §rn. 58lfc^off§ unb administr. ?tboIp^ 5riebrlc|g ©urc^I. Jourben 1743. b. 3. Jul.

jum 2:i^ronfoIger tn ©d^tueben criüä'^Ict, gingen ben 16. Sept. bal^ln ab, üermälten ftd^

b. 17. Jul. mit ber ^reu^ifcfien ^rin^e^tnn Louise Ulrica, unb tourben b. 28. Sept.

barauf, aU ^ron^rin^ beftättget."

* „^liefer (S^aracter l^at ba§ praedicatum 355o^Igebo]^ren unb ben DbriftUeutcnant§*9iang."

i „S^ro Äatfert. .t)ol§elt, ber ©ro^fürft, ßarl ^eter Ulrtd^, ober Petrus Feodorowitz, erlangten

b. 28. Jun. 1745. inä^renben interregni, üon ßl^urfä(i§fifd^en vicariat veniam aetatis

Jüegen |»oaftein, l^ielt b. 8. Oct. barauf in Petersburg S3e^Iager mit ber ^ßrln^eBinn öon



22 mx^awQ

Söä^reuber ßcit üerurfad^teu bie ^rtege§=3lnfünbigitngen giüifdien ^rauf'

reid^ imb ©ntjlanb marid^e Uuru£)e bei; bec ©cf)if[fa^rt, 311 bcren |)ebuug bcr

^öuigl ©lüPrit 33hm[tec ben .^anfce=@täbten unb i£)rer imterbrodjeueu ^aub--

lung bie Jjülffüc^e ^aub gu leiften gar offt erfud^et tuarb: auc^ foU-^e befter-

irtaaBen barbot. 2öte benn gur [iifiern S3eglettitng ber antoinmeuben inib ab»

fal^reuben ^auffarbepflotteu ®ngläiibifd)e Jl^riegeS^fSc^iffc r)erjcf;iebenemal bie ®l6e

befudjten, unb fon)o|I bie Hamburger aU ^Bremer unter ii^reu (5(^u| nahmen.

2Bir raottteti e§ aud) me^r, aU einmal, mit >ynruer6ung einiger ©ee^^

leutc gum ®ienfte be§ Königes ^ier in |)amburg unb in Slltona üerfud^en;

allein geraifee Hmftänbe, unb bie ungemeine ©elten|)eit ber SOiatrofen liefen e0

niemals rec^t gut gelingen; ungeadjtet §meen DJIonat ©olb (gufammen 11 3it!)t.

12 (J fc^roer ©elbj nebft anbern großen SSort^eilen oorauS angebot^en, unb fo

gar haB Sa§r auf 13. SJZonat gerechnet rourbe.

®ie 21u0raed)felung fran|ö[ifc^er 9Jiatro[en gegen ©nglänber gab uns

ebenfalls nic^t menig gu fc^affen. u. bgl. me^^r.

9Son SOIatt^ejonS ^rioat-?Irbeit !am biefen Oftern bie ^ortfe|ung feiner

üermifc^teu SBerfe, in grao Slb^anblungen, IjerauS, bereu eine :^ie^: Remedes

chretiens et phllosophiques contre la medisance 2C. 8«, unb bem §r, ^refibenten

t)on Rhoden famt feiner ©emafilinn gugefd^rieben roar; bie anbre aber fül^rte

ben 2;itel: Das erläuterte Sela p. 8° unb bie 3uß^9^iii^Ö^'@*^nfft berfelben

mar eine ®rfenntlid)!eit beS frangofifd^en ©ebic^teS, fo ber gro|e Brod^es i^m

e^mals für fein Orc^efter gefe^et |)atte. 3^ gleid^er 3eit befc^enfte er auc^ ben

^r. ^rof. Richey mit Scheuchzers ^iftorie von Japan, gur ®ancfbarfeit beS

ber ebren=Pforte üorgebrudten beutfc^en poetifc^en S^^eifterftüdS [fiet)e hen

©d)Iu^ biefeS 2InJ)angS]; unb lie^ fic^S alfo baburd^ red;t angelegen fepn, bie

befonbern greunbfc^afft=@(^ulben gu begaben.

®r :^atte ferner in eben biefem 1745. Sa|re ben ©ntmurff einer fonber=

baren, felbft erlebten ^olfteinifdien ©taatSgefc^ic^te beS laufenben Seculi, bie

fic^ auf üiele Sänbe erftreden follte, an feinen §of gelangen la^en; allein, ha

bie Slbfid^t fo rao§I auf eine getreue 93efd^reibung ber Personen, al§ abge5an=

betten ©ac^e gielte, unb nor bem ®rude eine genaue llnterfu(|ung * beS gan|en

SBerfeS verlanget, babei; aber, raegen he§ beget)rten 3iif<^uß^/ nidits refcribirct

mürbe, mufte biefe fo nü|Iic^e als grünblidie Strbeit fürs erfte einen Slnftanb

gerainnen. Söorüber er fi(^ benn, obS i^m gtei^ nat)e ging, befto e^^er gufribeen

gab, roeil gleic^rao!)! ^^rer 5?önigt. §o^eit oon ©^rcngebad^tcm §n. gJrefibenten

Serbft, Sophia Aug. "Friderica, ober Cathar. Alexiewna, unb l^oBen alfo, Bct?m Slntritt

eigner ^Regierung bte bisherige administration auf."

[burc^geftric^en :]
* „33tfc^offg 58urnetg $Bet;f^iel Ift nod^ Im frtfc^en Stnbcnfcn."



?In^ang 23

bie ©ad^c am 14. May in folgcnben groSgünftigen 2Iu§brüdungen auf 'Da5

befte üorgetragen luorbcn: „@o üiel tft qew\% ha^ man üon bcr f^ebcr biefe§

„arbeitfamen unb foliben 9Jianne0 [id^ oiel gute§ ücrfpred;en, baS SBerf aiid^

„an [id^ felbft nid^t raenig approbation finben, unb in gcrai^en ^äHen ungc«

„meinen ^u^m fc^affen bürffte."

©olc^e ^eugniffe fommen m§ Slrd^iü.

@§ fann ingmifc^en nic^t fc^aben, bem %\td biefec 5Irbcit al^ier eine

bleibenbe ©täte einzuräumen, bamit bie Skc^raelt feiie, mie gut * man eB mit

i'^r im ©inn ge^^abt lia^e. In magnis enim voluisse sat est.

Sodann 9J?att§efon§,

§od^fürftI. ßegation§=0^at:^!g,

S?erfud^

gut neuem ^olfteinifd^en

©taatg=@efd)id^tc,

bie er felbft,

feit bem XrancnbaUfdjen f^rieben, bis auf i|tge ^ß^^^i^»

erlebet;

au:§fü:^rlid^, roal^rfiafft unb orbentlidfj

abgefaßt;

aud^ infonber"^eit mit glaubroürbigen Urfunben unb bei) i!§m

allein nor^anbenen gef)eimen Original^Srieffd^afften bur(f)gef)enb3

beleget ^at.

©rfter Quartbanb.

©ebcndfpruc^ be§ SScrfa^erS:

# # #
|)ieäu geprt fein 9Bi|,

®en id^ aucö nid^t befi^.

®er ©c^reibart ^lar^eit,

®er ©ad^en SBal^r^eit,

95erbinbung, SBa!^l unb ^^^ei^

®r|alten fd^on ben 5)3rei§.

3m Sluguft 1745. ernannten ^^xo ^. Sffl. üon ©r. 58. ben ^errn Wich

äu bem ©eöollmäd^tigen Ministre unb ©eneral^Sommi^ario am ®a|elfd§en

§ofe, um bie auf 4. Sa^r in ®ero ®ienfte tretenbe 6000. ^e^en in ®ib unb

* „2)le ®ute§ benfen, benen lülrb Xrcue unb ®üte ttjlcberfal^ren. Prov. XIV. 22. Little

Tools of State are used for the presen purpose, and then dismissed to contempt &c."
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^fli(^t gu nel^men, gu muftern, unb nad) bcr ®um6erlanbif(^en 2Irmee in ^lan*

ber abgufertigen.

®. 28. Octr. !am er roieber in Hamburg [an].

9la(^bem nun, oberrae^ntermaa^en, ber ®ro|für[t felbft bie Ütegierung

in ^olftein b. 28. ^an. angetreten, raurbe beg ^rin^en 9tugu[t§ SDurc^l. b. 23.

Nov. 1745. äum ©tattl^alter ernannt, unb ber ^. ®. di. t)on SBeftp^alen groar

na(^ ^eter^burg berufen, roeil er aber folc^e 9^eife üerbat unb lieber in ^iel

bleiben rcoHte, erforberte man bie §n. ^ed^Iin unb ^fening gu ©ro^fürftl.

Statinen bal^in.

®. 4. Novr. befam bie §amb. Sefa^ung Sefe^I, ha§ ©eroe^r nid§t mel)r

gu präfentiren, raenn ber ^. 9f^e[ibent t). S^tl^oben üorüberfa^ren raürbe: raeil bep

Deränberter O^tegierung noc| feine neue S3eglaubigung§'S3riefe für i^n eingelauffen

raaren. ®. 1. Febr. 1746. aber raarb biefer S3efe^l raieberrufen.

1746. ©. 24. l^an. bega^Ite ber §err Don Wich feinem geraefenen se-

cretaire bie rücfftänbige 93efoIbung Don 2000 ^ ct. mit 3M^"-
SDIan erhielt am 29. Sen(n)er ^ßitung, ha'^ bie 5prin|efein von @d)n)eben

mit einem ^rin|en, (9^amen§ Gustav, nad^ge^enbs mit nod^ einem S'lameng Carl)

baniebergetömmen. [©urc^geftr. @inf. nic^t fieser gu lefen.]

®. 27. Sunii raarb ber ^. Holmer in ßiel gefangen gefe|et.* Unb im
Septr. raurbe @raf SBac^tmeifter, bamal0 noc| in Petersburg, SImbtmann gu

9ft|cinbecf.

1747. ®. 24. 9J?är| er!^ielt enbl. ber ^. n. Ol^oben feinen rappel mittelft

eines SriefcS am |»amburgif(^en 9iat^, ber über Sa^ir unb S^ag alt raar. Stark **

raarb Ober^^ammer^err, mit geheimen dlai^§ SSerric!)tung o^ne ben ®aracter

baüon gu führen, unb reifete ben 27. 90^at) nac^ ^iel. Witting raarb Siefibent

in ßübetf, mit bem Sitel eines Obriften ber 51rtillerie. (Starb aber fur| barauf.

®. 12. San. fam ber §. ®raf Söad^tmeifter, nad^bem er faft 5. ^a^r

am 0?u^if(^en |>ofe geraefen, aud^ eine gefäl^rlidie 3^eife nad^ ©d^raeben getrau

^atte, in Hamburg raieber an, beehret mit bem ©t. 2In. Orben, als Oberftall^

meifter, ®onferen|=9^at^, Slmtmann gu 9ft:§einbecf u. .^ammer^err ***

* „vid. p. 243 [= (g. 30 blefeS 5In]^ang§] in gre^^elt gefe^et na<S) 1. Saren. [am Inneren

Slanbe]: 3^ fom^onirte ein Duetto alla Steffani auf biefen contretems unb fang e§

offt mit einer guten greunbin. @§ fing ftc§ mit ben SSorten an: Sä 11 ciel con quanta

pietä compiango il tuo tornato, innocente prisonier. pp."

** „(£r [tarb b. 27. May in tiel."

*** „SBell bie l^olfteinifc^en ©taatS^Sac^en unb minifteriallfci^e SBorfäße nid^t loeniger, alg bie

(SroPritannifd^en in bie SOtattl^efonlfd^en Slngelegenl^eiten einfd^Iagen, ^t man fte

fummarifd^er SBeife anjufül^ren, nid^t um^in ge!önnt. 28a§ bie Serrid^tungen infonberi^eit

betrift, ftnb fte t^ellä bon eben ber Slrt, al§ bie 58origen, t^eilS aber fo befd^affen, 'i>(k'i^

fte ntd^t jebermann wifeen barff."
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Die BcbauptunQ der bimmliscbcn musik, eine S^lebenarMt, tarn auf

bie Ofterme^e bie[e§ 1747 ften Qa^reS gum SSorfd^eiti 8i°. ®er §. ®ei). 9ftat!) üon

^erf;Im, ber ^abinetg ©ecretar 23röm§, unb bcr ©ecretar SBinfter [inb aaein

ber) @r. ^aiferl. §0^. in ^eter§6urg geblieben. ®e§ §n. ©tattt)alter§ ®urc^I.

aber, jamt ben übrigen beutfc^en §errn begaben fi^ in ^ronftabt gu ©i^iffc

nad) Sübec!; fliegen aber in 5?iel an ßanb hzn 27. ^ul., Eamen ben 4. Slug.in

|>amburg [an], atroo burc^ §. ®. Seitz an Mattheson ein unb anbereS ange--

tragen roarb, unb fe^rten b. 15. Aug. roieberum giirüd natf; ^iel. ®er ^. Ge-

neral Procurator eiend raaren famt bem |)n. (Sd^ilb p. mit in ber Suite. SSon

Görner tarn au^ etma§, luegen ber ^apetlmeifterfteae, auf0 STapet, u. SRatt^efon

fanbte burd^ ^. Seitz ein gültige^ 3eugni§, gu be^en S3e{)uf, an ^n. elend,

lüelc^eS bem 2Infe:^en nac^ feine SSirEung ^atte, unb ungefel;r fo lautete:

„ Mr. Görner f ift ein rec^t artiger ß:omponift, geübter ©änger unb ß:iaüc*

„cijmbalfpieler, §at studia academica eine löblid^e 2Iuffüf)rung, unb fc^icEte

„ficf) fe^r raoljl, eine Kapelle r)orgefe|et unb gu meinem successore ernennet

„5U merben. ®iefe0 ift ha§ aufri^tigfte videtur be§ unterfd^riebenen

J M. ^oc^f(ürft)I. efiemaligen ^olfteinifc^en

^apeltmeifter§ feit 1719. i^o m.
®. 18. Aug. ift bie ^orrefponbeng mit ben ^n. B. non ©tarf ange-

fangen.

®. 23. Septr. !am ber fogenannte üerdäd)tige Codesfreund auf bie

9Jiid)aeIi§=9}?e^e, au§ ber ^re^e S» in eignem SSerlage.

®amaB, nämlid^ ben 18. Septr. fam ber $. Statthalter luieber tu

•Hamburg [an], unb ferirete bafetbft ben 20. ®ero ®eburt§S;ag, 36. ^a^r alt.

Sm Oct. räumte ®raf 2öad;tmeifter fein ^au§, inorin er 6. ^at^x ge--

mo^nt, unb Mattheson gog ein. ®enn e0 roar fein.

®. 27. Octr. accordirte |)r. Cope auf raieber^oIteS 9Infuc^en ein equi=

valent an ©elb für bie bisherige frei)e Siafet. SSiete ßeibeSfd^roac^^eit ftellte fic^

ein, unb ha§ (£nbe be§ Sa^reS, mad^te noc^ lange fein ®nbe baüon.

1748. ®. 4. Febr. raarb bem neuen ^olfteinifc^en §rn. 3flefibenten

Stamd^e ber Sefuc^ abgeftattet, roelc^er bie correspondence nac^ ßiel gu bc*

förbern, über fic^ na^^m unb b. 12. Febr. bie visite erraieberte.

Sluf Oftern fam bie Phthongologie oder Kianglebre !^erau§.

®. 6. May reifetc §r. Wich nac^ ©nglanb *. ®en 5. Juq. fam ber

^ijnig uon ®r. Sr. in ^anoüer, nad^bem bie f^riebenSprseliminare gu Slfen b.

30. April gu ©tanbe gefommen. SBomit ben auc^ bie bi§I;erige biefeS Ort§,

groifc^en bem ©ropr. ^. Sf^efibenten u. fran^öfifdf;en Consul Mr. Lagar[de?]

t „er ftarb Im S"ttt 1762 aU ßantor am 5)om."

* „S). 11. Octr. 1749. langte er wteberum in §amb. an."
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fortgefe^te 3lu§raecl)[elung bcr raleberfeitigen gefangenen (Sd)tffSleute, unb bie

von Mattheson bt^l^er beforgte ®rt^etluug ber ^iergu ge[;öngen 8ce'®eleitg-S3rie[e,

natürlicher Söetje anfijörte.

®a aber bei; anf(^einenber griebenSfonne bie ©c^iffa^rt nac^ bem

aJtittelänbifc^en 9JJeer roieber anging, famen anbre ®eleit§=33riefe, bie nmn 3:ürfen-

^äfee nennet, gum SSor[c^ein, unb raurbe ber erfte am 27. Septr. ausgefertigt,

nielcf;e§ in 8 Satiren nid^t gefc§e:^en raar unb ein SSorrec^t ber (Sro^britanifc^en

Station ift, raomit fie i^ren ^anbel raieber bie Sllgieren p. treflid^ fct)ü|en. 2)ie

©ro^brit. ^rn. SO^inifter ^aben blanfe auf Pergament gefc^riebene, ober oiel-

mel^r in Tupfer geftoc^cne ^äfee ba5U, bie ber ©ecretar auffüllt, aud) für bie

üerörbneten ©eber bie bagu gehörigen Certificate ert^^eilet, fibe abpret, obliga-

tiones atteftirt p.

Um biefelbe^eit fing 90^att§efon an, bie 23ibel gum ^reijäe^ntmal * burd^.

aulefen,5u nnterfuc^en, unb Slnmerfungen mit ©rbaulic^feit barüber gu matten : benn

ob er gleich oon Sugenb auf ein fleißiger (Schüler unb Setrad^ter be§ göttlidfjen

SBorteS geroefen, ^lat folc^en feinen c^riftlicEien ®ifer bennoc^ in ben legten Sauren

mit niedrer Orbnung beftänbig getrieben, üu<^ ein fonberbareä ©ebultsbüc^lein,

eine Slb^anbtung üon ber Slrmut:^ unb aRiSgunft, einen roa^rfc^ einliefen Se*

raeis üon ®fau0 (Seligfeit gef(^rieben; biblifc^e ßebenS* SobeS* unb 2Iuferfte!)ung§=

@prü(^e, ingleic^en üerfd;iebene (Sdjriftftetten oon ©laubenSle^ren, ßaftern, Su*

genben, unb Sroftroorten : in ©ünben^^reu^eS* unb S;obeSÄgften fo roo^I,

als im SSorbereitung gum ^. 3IbenbmaI cum carmine, Animadversiones in ver-

sionem S. S. unb enblid^ ^er|Iic§e, ungefünftette ©ebet, gur eignen ^rioat-^^n«

bac^t gufammengetragen unb aufgefegt unter bem Sitel: IHattbcsons Sclsorgcn,

mit bem Oeufger: ®ib ha^ ic^ mit jebem SDtorgen geiftlic^ auferftefien mag, unb

unb für meine Selc sorgen. ®ie Slngal biefer ©d)rifften ift fel^r gro^.

Ut pietate quea^ ^ traducere leniter sevum.

SöaS im 2af)X 1749. nebft ben geraöfinlid^en SlmtSoerric^tungen an

Dieb engef(^ äfften fonberlid)0 norgefallen, ift bie ^iluSarbeitung beS niitbridat

lüider den 6ift einer u)elsd)en Satyrc, genannt La Musica. ®iefeS SBerf

trat unter eignem SSerlage auf 9Jüc^aeIiS an§ ßid^t, unb tourbe bem f^önige

non ^reu^en gugefdirieben, ber eS auc^ aUergnäbigft aufgenommen fiaben foll,

roie mir burd^ ben ^. ©e^fieimen ©ammerierer, ^reberSborff, ber l^ernad^ in

IXngnabe gefatten, berid)tet roorben. ®urd§ Guang aud). ®er gro^e 5?önigl. §elb

ot)ne ©jempet ift feit bem mit fo oielen unfterbl. Z^aten befc^äfftiget geraefen,

ta^ er ha§ SOflit^ribatS üieleic^t cerge^en ^at

*) „tyt jäl^rlid^ fortgefe^et loorben."
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dMt 9Iu§fcrtigung bcr Sürfcu^^üBe ging c3 [onft iiod) fleißig fort, fo

lUü^t aU mit üerjdiiebeueu äiir ©cf)iffar;i-t ge!)örigcu Saifieu, lüelc^e tu Hamburg

beu @roBbritaunifd)en 9}^mt[tern fonbei-Ud) angelegen finb.

|)r. Wich tarn b. 11. Oct. von feiner ^cife loieber in ^anibnrg an,

nadjbeni 15. gJZonat abiüefenb geraefen. ^yKÜ)et gel^öct anc^ bie 5iüotc 5luflagc

meiner ^ingerfpradje, ber Doits parlans, 5n gef(f)raeigen nnglaubl. ©orrefponbcnj

fü iüol)l öffentl., al§ befonbcrer. ®a ben(n) mancher Cantor u. Organiften-

S3ricf in ber Qneer mit nnterlieff.

[2 ßeilen unb 1 Söort nnleferlic^ burdjftrid^en.]

©onft ift in biefem ^at)xe an ©taat^fadien nid)t§ üorgefalfen, \iaö ßnft

leiben fönnte. ©5 niollte groar oerlanten, Qh3 ob ein 2!anf(^ jiöifc^en bem

|)n. Wich nnb bem ^n. Cope gefc^e!)en mürbe, aüein e^ blieb nod) immer bei;

bem Sllten: Beati possidentes.

['}hn Sftanbe:] 1750. b. 10. OJ^ära geriet^ bie grofee Michael-5?ir(^e bnrc^

einen ©onnerfdjiag in ^Branb, ber fie gröffeften %t)C\l§ iäm(m)erlic^ in bie Slfc^e

legte; meldjcS bamaB ein allgemeine^ Unglüd mar, bariiber fid; jebod^ 9Jl. nad)

bret)en Qaren inSbefonbere mit bem 9lad)brnc! erbarmte, raie roeiter unten er-

f)eHen rairb. [®ie übrigen 9ftanbbemerfungen ergeben feinen ßufammenliang,

meil bie ©i^rift auf bem abgenn^tem 3ftanbe gum STeil oerfc^raunben ift.]

®. 3. 9JJai) 1750. fam ber ^önig oon ©ro^Srit. gu |)annoDer an,

nadj einer Dieife oon 7. 2:agen, u. ©. SJJaf. nermeilten alba 6. 9JJonat imb

6. Stage; mober) alle^ in dimlo auszufertigen mar.

3luf Oftern erfc^ien S^MtttjefonS Panacca, erfte ®ofi§, aB eine ßugabe

gum 93lit^ibrat. Unb auf aJiic^aeliS folgte berfelben gmote ®ofi§, unter bem

iitel: luabrer Begriff des barnioniscbcn Eebens p.

S3erfd)iebene avertissemens in ben ®ele^rten Leitungen famen mäi^reuber

^eit ans ßid^t, fo mol)l pro, aU contra.

§err Wich reifete 5rceima:^l gum Könige nad) ^annooer; |>err Cope

aber gar nic^t. Non licebat,

®. 9. Novr. 1750. traten 3l)ro aJIaj. ®ero S^lüdreife an, unb troffen

b. 15. bito glüdlid^ in Sonbon ein.

^m Decr. befam 93lattl)efon einen garten Slnfto^ t)on ber Colica

nephritica, roober) giemUc^ gro^e Steine abgingen. Um 2öeit)nac^t nahmen

SÖro 2)urd)l. ber ^rinj Anguste, @tattl)alter oon |)olftein p. nac^ gefdie^encr

Resignation ®ero §n. SruberS, beS @c§roebifc^en 3:^ronfoIgerS, S3efi| Don bem

ßübedifdien 93iStl)um gu ®utin.

NB. ^exxn |)olmerS gret)^eit*; ber be^ben §n. SBeftp^alen 5Irreft.

* „®iefe Warb i^m angeboten; allein er toetgerte ftd^ eine Ur))^ebe ju unterfd^retben."
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1751. im ^cbr. crtl^eilt ert^eilt Besagte ©e. ©urd^l. ber ^, Statthalter

feine dimission, al§ foldjer.

eod. an. b. 31. 9[Rär| [tarb ber ^rinj dou "Wallis am ©eitenftec^en

im 44ftcn ^al^re. ©enerate Xrauer.

Um biefe 3eit mad^ten [ic^ einige ©oburgifc^e 3ßitung§f(^reiber in i^ren

9^ad^rid^ten etroaS wenige^ unnü|; [ie mürben aber in ben Ijamburgifd^en ge==

leierten S^euigfeiten ein paarmal, unb ^ernad^ aud^ in ben Slnreben beS Odeons

üon 93?. nac^ SSerbienfte abgefertiget.

:3m Slpril 1751. bebicirte if)m §. M. ^Iof)n, ^oc^f. bifc^öffl. Sübedifdjer

J^ofprebiger eine Slbl^anblung uon ber 2^od)ter ^epl^tp: berglei(^en Complimente

er fd[;on 3 oor^er, Don aJiigler, oon ©c^röbel unb dou ^ubemann befommen

l^atte. ^iernäd^ft fpielte ber S8uc§fü|rer, ©eitler, banqueroute unb brachte un-

fern 901. um eine gute (Summe für bie üon i{)m in Commission gel^abte Sucher.

5D. 5. Tlai) reifete J^r. Wich nad^ ®nglanb, üorl^abenb, rcie e§ bamalS

!t)ie^, fid^ gegen Michaelis ^^^t roieber in |)amburg eingufinben; e0 gefd^alE) aber

nid^t, unb man mepnte, ha'^ er 2:^eil an bem §ering§fange genommen, fo aber

nac^ ber ^^it für ein bloffeS ©erüc^te gehalten raarb. Sa§ Söanbern unb 2öan=

bem non einem Ort gum anbern !^atte bie befte SBirfung nic^t. 9Jieine 9Jiajime

mar allegeit:

Si qua sede sedes, et erit tibi commoda sedes

lila sede sede, nee ab illa sede recede.

Sluf Oftern trat bie britte ^anacea an§ ßic^t, unter bem Dramen ber

©efpräd;e graifcfien SöeiSi^eit unb 9Jtufif.

Taylour, ber Slugenar^t, raollte einen Ofirenboctor abgeben, unb befud^te

be0 (£nbe0 9DI. am 6. 3un. roegen feinet ®epr§; getraute fid^ aber nid^t bie

Operationen! nervotomiae in temporibus mit if)m t)or§une!£)men. ®r galante nur

bie gan|e 3eit über, im Sepferin feines fo genannten ©efretärS, ber rot^^e, un=

curirte, böfe Slugen l^atte, unb eines anbern Medici.

®. 15. :3unii ftatteten ber berühmte clavicimbalift, ©arl, ^f)ilipp, ®ma«
nuel Bad), unb ber ftarfe italienifc^e SSioIinift, Pio, famt bem funftreic^en

fc^roebifd^en ©locfenfpieler in ©tocE^oIm, 9'ZamenS Seliger, äugleic^ einen bret)*

fachen, unoermutfieten S3efu(^ ber) 9Jl. ab, roobe;) bie Unterrebungen fe^r mu=

fifalifd^ unb ergö^Iic^ ausfielen.

®aS Odeon p. mar fo eben aus ber ^upferpre^e angefommen. Unb
gleid^ barauf fing be^en SSerfa^er an, baS, i^m oon bem S3u(f)fü^rer Korn in

SreSlau aufgetragene Supplementum gum 95ollfommenen ^apetlmeifter auS--

guarbeiten.

^r. Cope reifete ben 25. Junii nad^ ^^rmout, unb !am nad^ 10. 2Bod^en
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roiebcrum gu §aufe, mit einigem Ungema(§ am ®epr p. SBir ptten fur^

l^ernad) fe:^r l^ol^e 2öa|erflut!)en in Hamburg, im ßanbe ba^erum, unb faft

allent£)al5en.

®. 20. Septr. erlitte 9J^. eine beträi^tlid^ere banqueroute aU jemals,

üon 2800 ^; bem ungeachtet aber trat er b. 28. barauf mit gutem 9Jiut^e in

fein 71fte0 ^afix be§ SllterS, unb am folgenben 9ten Octbr. in0 42. feiner SSer--

i^eprat^ung, t>äbevi, au^ feit bem 6. San. 1751. in§ 45fte feine0 ©ecretariatS,

nac^bem er fd^on über 7. ^atjx ßegation0 Otat^ geroefen: be0 23icariatg u. ®a=

nonicat^ gu gefc^raeigen. ®eren le^terS er resignirt t)atte, ha§ erfte nod^ immer

im S3efi| §ielt.

Sn ber 9Jtid^aeIt0=aJie^e 1751. gab er ben erften 2:t)eil feiner greuben*

STcabemie !^erau0. Gaudebat et ipse dolor!

®ine Dorne^me, üerroittroete ©eneralin logirte fic^ im §erbfte bet) 9}^

ein unb ftarb alba b. 31. Octr. Revenfeldt.

®. 26. Octr. !am 3^itii"9 ^^i" 2^obe0faIIe be§ ^ringeng üon Oranien.

®a mar neue 2;rauer; boc^ nic|t fo tieff, aU bie üorige.

^m Novr. fam SJJ. S^räfefpiel unter bie ^re^e f "• bie italienifc^en

Opern fingen b. 18. Novr. raieber an, in einem §aufe, mo guuor eine Dfleitfd^ule

gemefen mar. Unb raeil folcfie in eine gute SDhtfiffd^uIe Denuanbett roorben,

i^at bie Epoque :^ier nid^t üerfd^roiegen raerben mögen.

9[Rit aJlitteüänbifd^en ^ä^en unb anbern SSorfätten gab e0 fonft giem*

Iid)e SIrbeit. ®er einmalige (5tattt)alter non §otftein, raurbe aU S3if(^of oon

Sübed eingefü^ret. ®er tapfere spring ©eorg fam in Hamburg [an]. @0 gab

t)erf(f)iebene gute ^nfd^Iäge, bie noc^ nid^t erfüttet roorben finb.

®. 19. Dec. ftarb bie cortreffliche Königin t)on ^ännemarcf, ^ringe^inn

Don Großbritannien, Louise, in i^ren beften Sauren. ®a0 roar ber britte Sobe^^

faß in ber ^önigl. ^amilie, u. in einem Sa^r. ^rancfreic^ erfuhr e0 auc^ an

^errn . . . . D. d'Orleans et Henriette de France.

Ao 1752. im Febr. befiel Made. Mattheson mit einer t)i^igen ^ranf^eit,

roooon fie aber no(^ giemlid^ roieberl^ergeftellet rourbe.

IDIan erfuhr, ^a^ ber freundlicl)e falfd^e ^erolb* ber)be SOIattl^efonifd^e

®eneralba§=@c^ulen tü(Jif(^er Söeife, u. ot)ne SSorroißen 5um ©d^aben u. ©c^merg (?)

be§ SSerfaßerS, tjatte na(^brucfen laffen.

2)er ^oHänbifd^e Envoye, üon Marteville, ber nad^ ©darneben ging, nal^m

feine SBo^^nung bei; 93Z. mit ^^rau o. ^inbern p. auf 7. SBoc^en.

®a0 9)terfrcürbigfte im niärz ift roo^I, ha^ §err Cope eine tialbjä^rige

t) „e§ würbe aber gegen bie Dftermefee 1752. erft fertig."

*) „mai'chand libraire."
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Steife nad^ ©nglanb antrat, unb ben 9. dito üon l^ter au§ ba^iit abging, um
bie S3abe=Sur bajelbft gu gebraudjen p. ®r trug 9Jl. auf, bte (Sad;en, in feiner

3I6iDefenl^eit, nad; Beftem 93ennögen, burc^ ©rfalH'ung u. guten 9^at^, gu be=

föcbern, '^ar votre experience et par vos avis, rate bie 2Bortc lauten. ®. 16. ift

er burd^ Utrecht nad^ ^eluortfc^IagS gegangen.

[8lm inneren ^anbe:]

Änecdote.

Avant que de partir 11 s'avisa de diminuer ses depeuses et prlncipale-

ment les revenus et profits casuels de son anclen Secretaire, sans autre raison,

qui d'en augmeiiter la salalre de son Commis ; ä son retour, le 19. d'Äout, je

n'eus plus de Gazettes: On remis ses voitures eh. mol: il y renonga au mois de

Fevr. et comme j'avals toute la reniise ä un autre, 11 la reprit &c. &c. ßeaucoup

de tort et d'injustice et d'inconstance. punis par Vavtox£ipitX'

®. 22. 9J?är§ tarn ein fc^riftl. 9Sergleid^ mit ben Bolbtifc^en Srübern

u. mattf)efonifc^en @d)ulbnern gum ©tanbe. ©c^Iedit genug! nod) fd;led)ter

gehalten, ©od) enbl. accordirte burd^ treufjergigen 93orf(^ub be^ ^. Ärch. i^igen

©pnbici Schuback L. eineS gangen dJlanm§.

SD. 21. April langte ber ^önig mieber in ^anooer an u. ging b.

8. Novr. mieber nad^ ßonbon, rao ©. 9Jt b. 18. dito eintraff, in 10 Siagen.

®. 26. Decr. mürbe enblid^ !q. v. Volmer oI;ne Sebiugung in ^5rei)I)eit

gefegt, nad) 61/2 Sahiren, vid. p. 225. [= ©. 24. biefeS 2lntjang§.]

Ao. 1753. ©. 8. Febr. frü!^ um 7. U^r, ftarb it)m feine unfc^ä^bare grau

ab, an einer ©ngbrüftigfeit, nad^ einem breptägigen Sager, etma 75. ^a^v: alt

(Sonft fiel ber ©ifput um biefe ^eit cor, graifd^en ^reu^en unb ©nglanb, megen

ber et)maligen ©apererien. ®a gab e§ niel ©c^reibenä unb Überfe|en§. Sind;

®ruc!en§ pro et contra. QIrbeit Sag unb D^tad^t.

®. 16. Febr. ert)ielt er von Walter Grubbe au§ Söriftol 9lac^rid;t, ha^

feine 2;od)ter Mary gu un§ fommen füllte; er nerbat e§ groar; fie !am aber

boc^ b. 19. aJlai), als ©d^roeftertodjter ber SSerftorbenen grauen 9[Rattt)efon, unb

reifete mieber nad; ©ngtanb b. 30. Sun. re infecta. Sn ber Oftermodje fam
ber anbre 2:^eil ber greuben=2lcabemie i^eraug.

®. 23. Sun. madjte er fein groeriteS Sieftament in aller gorm, legirte

ber neuen großen Michaelis <f?ird)e ^% gur Orgel [22/3 feilen unleferlid;

burc^ftridjen.]; bafür i^m bie ,'ivirdje ein eigens gemauertes @rab ad perpetuos

dies, famt feiner uerftorbenen ®l)elicb[tcn, ein Epitaphium, laut Seplage A, u. eine

Xrauer-aJiufif nerfprac^, mittelft orbentlid)eu fdfiriftlidjen S3ergleic^S ha er aud;

alle Süd;er, bereu SSerfa^er er ift, bem I\N. — geroibmet ^at,i) fo ge:^ört gegen-^

') „bem NN,—" jd^dcb 9Jfattl)cfon crft, nacffbem er „bcm^or^anncü" uub„ einem befonbern

Ääuffer" auggeftrld^en ^atte. 2)ic cnuät^ntcn brel 33cltagcnA, ß unb C fetalen. 2). $.
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luärtige @Ijreup[üite mit haij'm, uub bie !!i3ei;laoie B. bcgCUöct, mit lueld^er ©e--

[innung ber presidireude ^err Sürgermeifter Widow biefe§ SBer! aufgenommen

f)at. 5Kol^I roert^ gum 5Inbenfen aufgehoben gu merben. C enthält einen merf=

mürbigen S^raum.

[3roifd^en ber üorgel^enben unb ber näd^ften Qexle :] 2 ter Seciet. be§ $n. Cope.

Ao. 1754. befiel 9Jiatt^efon am 17. San. al§ Aiitonii Xaqe unoermut^et

mit bem Podagra, roogu ftc^ l^ernad^ alleriianb 3^fäßß wnb enblid^ aud^ bie

Stcinscbmertzcn M^iQ^^ o^^ 3"i3or gefeilten. Sepbe Ratten i^re üerfc^iebene

Slbraec^felungen, Unterbrüc^e unb Sßieberfe^ren fo oft, ha^ er au^ fein unter

|)änben f)abenbe§ SBerf, Plus ultra, barüber gurücf fe|en unb an ein anbereS

Plus ultra benfen mufte. ®§ !am aber bod; im felbigen Sa^re auf Oftern an§

ßic^t. [©infügung am D^anbe:] SBa§ er fonft in biefem ^a^r gum Oiic^eriifc^en

Idiotico hamburgensi geleiftet t)ahe, rairb nur für^Iid^ berülirt, u. fann in ber

93orrebe beweiben Sud^^ nac^gelefen raerben.

5Il§ nun in biefem Seigre ber §. Cope gum ^arlaments^errn errael^tet

mürbe, unb b. 21. Aug. nad^ ßonbon ging, aimo er b. 30. dito anlangte, unb

bi| im April 1755. gu bleiben rnillen^ mar, fiel fc^on eins unb anbreS in

l)ief(ig)em Soften t)or. ®od; fam babeij ber Ziueytc üorratb des 9edad)ten

Plus ultra fo meit gum «Staube, t)a^ man nac^ Michaelis folc^en gu bruden

anfing, ©ine ungenannte ^erfon gab 50. 2;^aler gum S3au ber deinen Mi^aeliQ'-

^irc^e ^er imb e§ ging berfelbe gemünfc^t üon (Statten. Sal^ingegen e§ mit

ber großen faft gänglid^ ins ©tecfeu geriet^, meil Unüerftanb, Uneinigfeit, aud;

lüol gar üble admiuistration ba§ SSerf l)inberten. 2). 1. Oct. tam ber junge

®ro^fÜrft gur 2öelt. Paul. Festins par tont.

Ao. 1755. auf Oftern erfc^ien gebac^ter gmeeter SSorrat^. ®. 19. Ma^
fam ^r. Cope mieberum in |)amburg an. D. Zieliusky ftellte fid^ fleifetö ei",

u. ^atte fdjon feit b. 19. Dec. a. praet. bie S3olbtifd^e <Bai^e proprio moto

übernommen, raorin jebod^ bisher nid§t§ fonbeiiidjeS auSgerid)tet raorben. ®er

Umgang mit bem ^. Archivario adjuncti, nad;maligen Syndico Sd)ubadt, mar

angenel)m.

dJlan fing an auf ben britten 93otratl) beS Plus ultra gu arbeiten;

aber ber SSerleger mar nid^t im Staube ben ®rucEer gu contentiren, üielmeniger

bem 33erfa6er fein ^ulel)en üom Sal)r 1750. ad. 1751. gu 3700 ^ roiebergu=

geben. 2. ^^x. 24. 22.

[^2Im Ütanbe:] 3m folgenben 1757 ften 3a^re machte biefer Sßerleger,

Martini bauqueroute u. bradjte Malthesoii um reine 1000 t^l.

®. 15. April muBte ein langes Sager üon 5. bis 6. SBoc^en bem

3ipperlein ober ber arthritidi geraibmet merben; raeldjeS üiele Sad^en Ijinberte,
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unb im May b. 19. no(^ raarme ©tuben erforberte. Um biefe 3^^^ dedicirte

i^m IHarpurg [ein Su(^ üom ©eneralba^. ®a§ mar bie 6te ^utfeber.

3m Julio trat ber §. ©oltifoff, Otu^ifc^er Ministre, ber) Mattheson auf einige

Sßod^en ab. ®ie |)unb§tage raaren raie ber §erbft, unb bie ®rnbte ^atte lauter

9iegen. 3fm 2Iugu[t mürben einem quidam, ßübbing, einige meIot§etif(^e SSor^

lefungen gratis gef)alten. 2luc^ gab e§ raegen üerbä(^tiger 2lbfenbung oieler

Söaffen au§ @d§meben, ©efc^äffte genug; gumal ha in Slmerifa tauter ^rieg

mit i^ranfreic^ mar, u. [ic^ auc^ ber ^rätenbent rüf)rte. 2). 29. Octr. mufte §.

Cope abermal, feinem 33eruf gu folge, nad^ ßonbon reifen, um bem Parlament

bepäuroo^nen; ha er mir benn fc^rifttidi auftrug, für ba^jentge, xva§ in feiner

9Jbroefen!^eit üorfaHen mögte, gei)örige Sorge gu tragen, raelc^eS aud^ gefd^et)en

hod) nid^t erfannt ift.

1756. ®r^ob fid^ ber ^rieg gmifc^en ©nglanb unb f^ranfreicl in ©uropa.

Sapienti. sat. ^n ©c^raeben ging§ über bie ^öpfe t)er. Unb ha§ unuermutbestc

mar, ha^ |)err Cope am 1. Aug. in Sonbon burc§ eigne §anb ein ungeitigeS

®nbe nam Ao. Aet. 41. al0 ehen 9}Zatt:^efon am Podagra, Chiragra unb Gonagra

gu gleich ftarf u. lange laborirte. (£ine p^Iid^e breijfac^e ©c^nur! bie fein 5Ir^t

äerrei|en fam. ®ott aEein t§at e§.

Sin biefem entfe|Iicf)en Siücffällen mar ber berüd^tige Zielinsky, ein Doctor

juris, ©d^ulb, ber fid) kurzum bei; Matth. einlogiren raoEte, u. auc^ in kurzer

Zeit, burd^feine S3ößerer), nic^t nur Qa^h fonbern aud) 3Serftanb4o§ xmb ganj

rafenb, folglid) nai^ bem ^eft^ofe gebracht wmhe. ^amn mar be0 ^r. Cope

Slbfd^ieb bebauert, fo üerlie^ aud^ ber S^titter S3aronet t)on Wich (praenoie Cyrillus)

biefeS 3^^tl^<^^ <^^^ 18. Slug. 1756, im beften feineS 5Ilter§ §ie in Hamburg,

ß'önnten e§ gegenrcärtige Slätter tragen; mag märe, roegen ber grölen unb

langen ©emeinfc^afft, bie Mattheson mit biefen 9Jiiniftern in publices et privatis

gepflogen, nid^t alle§ gu fagen ? Quiescaut in pace

!

Dieu leur donne sa Paix et ä moi sa crainte.

®. 28. Septr. trat M. in fein 76fte0 Qa^r, bep ©ottlob annod^ äiem=

lid^en ^rafften, bo^ mit ben ®Ueberfc^mer|en befd^raeret, raie rool nic^t fo ^eftig,

al0 uor|in. ®er oierte SSorrat!^ gum Plus ultra raeld^en ®. König t »e^^I^gte,

u. bi^ auf 9. Sogen ff brachte, geriet;^, raegen ber ©äd^fifd^en Unrul^en, in0

©tecfen, roeil auf ber Seipgiger SJle^e ni(^ta au^guric^ten raar.

1757. 2öurbe ber unerbittlid^e Söinter noc^ äiemlid; ^ergl^afft üon it;m

überftanben; raieraol faft o^ne fonberbare ©efc^äffte, bapon fonft Iciber! bie gange

2öeU DoH raar. Snbe^en fu^r er fort, feine ©eiber ber ^ird^e nad) unb nac^ gu

t) „(Sin 93ud^bru(fer p\>."

tt) »®r ^at Ijernad^ 12'/j betragen."



juroenben. ®a0 ivat gerot^ feine fleine S3emüf)ung! Cum precibus in horam

ad Jesum:

9ld^ füllte mid^ gum ^reuben^immel ein!

O ßa^ mic^ bod^ nid^t roeit üom ®aüib ferin!

Sn biefem 3JaI;re rourbe S3. Stambkc nad^ ^eter^burg beruffen sunt

©onferenärat^ nnb 9ftitter ernannt f) pp. Saron Don Rauchs tedt trat ^ier al0

9fle[ibent an feine ©teile eod. mense. @ine abermalige Insolventz t)on 3700 %,

bie ber Sud^pnbler Martini il^m mad^te, rourbe mit ©ebult ertragen. ®er

fteinen oon 2, 3 bi§ 500 p. gn gefd^meigen.

1758. ^0^ ein paar fallissemens [auSgeftrid^ene ^albe S^iU] übten feine

®ebult ferner. @0 rooEte aber aud^ mit ber SRufi! biefea Sa^r gar nic^t fort.

[(Einfügung am Slanbe:] megen neibifd^er ÜJli^gönner u. Curatorium malorum.

©r belegte inäroifc^en bet) ber ©t. Mich, ^ird^e eine nam^^affte ©umme

auf Slbfd^lag feinet Legati, unb ergriff fold^e Mesures, ba§ fein ^orb unb

UebrigeS in salvo gebracht mürbe; SBorin e§ i^m mit Slnmenbung nieler 3^^*

unb Arbeit aud^ giemlid^ geriet]^." [®ine „1759" geigt an, ha^ SJlatt^efon raeiter

fc|reiben moKte; ob er e§ getrau, ift bia^er nid^t erfidjtlid^. @r ftarb am

17. SJpril 1764.J

n}id)ael.

A31. SBuftmann teilt u. a. ©tüdfe au§ ber „9J?ufi falifd^en ©eelenluff' mit

(@. 451 ff.).

2)ie ßei^enprebigt über 9Jtid^ael f.
9«onat0^efte für SRufifgefdiic^te

Jg. III. ©. 30.

mizler.

©. 231 2lbf. 1 ©^luB: „©pott ift ber ®anf. Prov. IX."

©. 234 m>i 3 3. 2 äu: „©taarfted^er" gu^note: „®ic ©taarftec^er müfeen in

SRei^en fel)r frud^tbar fet)n, benn oor einigen ^a^un mad^te fic^ auc^

ein poetifc^er biefeS 9lamen§ an bie (SJeneralba^c^iile. edit. 2 p. 443 p.

©ie foßten t)a§ ©ted^en bet) fid^ felbft probieren."

5lbf. 3 ©d^luB : „®0 müfte bann gan^ imoermerdt, unb o^ne SJtitroiffer

feiner eigenen ©eele gefc^e^en ferin. ©. Eeibnitz an 6oldbad)."

Pagendarm.

©. 250 ©d^lu^: „©. ©afpar dim^ von ber ^ird^enmufif, in ber ämoten

SSiberlegung ber SSorurt^eile faft am ^nh^."

Papc.

A 32. ©itner behauptet in feinem Guellenlejifon, ^a^ '^apeB SSornamen ßubmig

f) „men8e majo."
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fjcrbtnanb feien unb fügt infolge einer offenbaren 9Sern)e(^§Iung mit

©erber l^ingu, bei 3J?att|efon ftünbe ®rnft ^riebric^.

©. 252 le^ter Slbf. 3. 2 gu „©immlerS" gu^note: ,,M. Christoph. Semleri

Antiquitates ber ^. ©d^rifft raerben t)ier gemenget; nic^t ©immler

nod^ ©imier.

Pestcl.

A33. mirb aud^ S3eftel gef(^rieben.

Reinken.

A34. Sluf bem Original^^itetblatt ftel^t Reinken. Ueber ben 9^eubru(f ogt.

au(i aSiertelja^rSfc^rift für 9[Rnfifn)iffenfc^aft III. ©. 305 (^ritif non

gjl^ilipp ©pitta).

©. 293. ^nm. ©c^IuB: „conf. p. 421."

Rosenbusd).

3mif(f)en ©. 294 u. 295 eine Originaturfunbe:

„9Son ©otteS ®naben Dorothea Lovyse, |)er|ogin 311 ©d^Ie^n^ig ^olftein

©tormarn unb ber ©it^marfd^en, 2Ibti§in be§ ^od^abelic^en ©lofterS

S^e^oe, ©räffin gu Olbenburg unb 2)eIImen:^orft

Urfunben unb befennen {jiemit. 2)emna(^ SSir graar ber) Slbgang beS

Organisten 3fiofenbuf(|en JobanntnartinHestcn anfänglich nur ad Interim

gu ber Orgel t)iefiger St. Laurentij ^ird^en beftellet, ümb foraol feine

capacite, biefelbe gu tractiren, al| fie im guten ©tanbe gu erhalten,

üor^er ma^rgune^^men. 2öie er aber hzx^heB bife l^ie^er o^ne Säbel unb

getreulid^ t)erri(f)tet; @o ^aben Sßir aud^ auff oieler ®ingepfarreten S3or*

bitte fobann in 2lnfel)ung ber bep feiner Slinb§eit raol erlerneten

^unft, unb ber) ber SSerftofung erfolgenben S3erberbe§ i^n nunmel^ro

fold^en ©ienft gnäbigft gu conferiren entfd^lo^en. Vociren unb beftelten

bemnac^ norbefagten Jobann IHartin Hesten ^rafft fü^renben Juris

Patronatus, l)ieburd^ §u einen Organisten biefer St. Laurentij ^irc^e,

fo ha^ er nad^ raie cor berfelben gebül^renb abmarte, ft(^ baber) fleißig

begeige, unb allen Sßerberb ber Orgel beften^ oer^üte. ©egen mel(^er

ol)ntabel§afften SSebienung bann, berfelbe fomol ha§ fixum salarium,

al^ alle recl)tmä^ige accidentien, gleid^ feinem SSoriüefer genieffen, unb

l^iefige Juraten i|n üon ber 3eit O^ofenbufc^en Slbtritt fold^eS gebü^renbe

entrid^ten follen. Ul)r!ünblid^ :^aben 9Bir i^n biefe Vocation unter

unfern ^m\tl. ^anbgeid^en unb Slmbt^^^nfiegel ert^eilen raoHen. ©0
gefd^el)en Itzehoe ben 31ten Julij Ao. 1714. Dorothea Louyse ^5©d^l§.

(L.S.)

Nicclaus Pflärig , , .(?)«
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Sandcn.

©. 300 95or „©anben" am Sf^anbe: „©afp. Olue^ gcf)ört ^ie^er."

Slnm. tt)©d^IuB: „@r roar Cobcnsteins ßanbgmann unb großer 2In=

beter, ber an ©d^roulft unb jc^roärmenbem SBi^e raof)I gc^n Eobcnstcinc

übertraf, unb ben ©cfc^mad in gan| ^reuffen oerberbet ^abcn raürbe,

wenn Pictsd) x^m nic^t ha§ ®ßgengeroi(^t gehalten |)ätte. ©. crit.

Seiträge, VII. S3anb. p. 154."

©. 302 in ber Ueberfe^ung 3- 6 b^ „©ntgüdung" auf einem eingehefteten 33Iattc:

„®er fefte ©runb be§ §rieben§ ber ©eele, unb bie unoergleic^Iidie

Urfad)e ber SSergnügung unfern ©emütp ift, menn mir, im fräfftigen

©lauben bergeftalt an bie 3Sergebung unferer ©ünbe gebenden, ba^

mir ©Ott beSraegen unauff)örltc^ preisen. ®enn, gleid^raie mir ®ott

loben, ba^ er un§ feegnet; alfo mirb er un§ aud^ feegnen, raeil mir

:3^n loben: unb burcf) ©ein Cob, raelc|e§ bie feeligen ^eiligen in ber

©roigfeit erklingen laffen, treten mir, dou nun an, in i^re ©emeinfd^afft

unb finb i^re§ ^rieben0 unb S^rer greube t^eill^afftig.

P. du MoulJD, le jeune

tJom ^^riebe ber ©eelen p. cap. VIII. et alibi

®ott loben, raegen feiner 2öol^Itt)aten ift bie pd^fte ©tuffe ber ^flic^t

eines ®t;riften. — ®§ ift ein emigeS 5Imt ber oerflärten ©eelen in

bem |)immel, ha^ fie (SJott raegen feiner ^eiligfeit preisen unb fagen:

.^eil fer) unferm ®ott ber auf bem ©tu|I fi^et, unb bem ßamm.

SBorauf bie ^eerfd;aren ber ©ngel antraorten: Slmen, Cob unb @f)re

unb SöeiS^eit unb ^rafft unb ©törcfe, fet) unferm @ott üon ®rcigfeit

gu ©raigfeit, ^men.

[anbre ©eite.]

Söo^an, meine ©eele, laffet \m§ aiid) gu biefem ^^immlifc^en £ob-

gesängen uns beifügen, unb von nun an ^infört an biefer tnusih

ber ®nget %^e\l ne^^men.

eben ders. in ben geiftr. Setrad^t.

auf jeben %aQ ber SBod^e pp. 55. 56.

(roeil biefer du Moulin ein reformierter ©otteSgele^rter geraefen, finb

bie angeführten ©teilen befto merdraürbiger.)"

©. 303 Slbf. 1 ©d;tu^: „f. 9[RufifaI. ^atr. p. 55. in nota manu exarata."

$d)eibe.

@. 310: äu „©apetfmeifterS" f^i^B^^öte : „®r raurbe fiernadfi, etraa 1740., ^önigl.

®än. ^apeUmcifter ; ert)ielt aber feinen 5Ibf(^ieb 1749, nebft einer pension

unb begab fic^ nac^ ©onberburg auf ber Snfel Sllfen, rao ber SIniS raäc^ft''.
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A35. ©ie^e aud^ ©ugen Sf^cid^et, ©ottfd^eb imb ^o^. 5lb. ©c^eibc. @ammel-

bänbe ber Suternattonaten aRufifgefellfd^aft II ©. 654; m. Se^renb

ertx)ä|nt in ber „^ettfd^rift ber internationalen OJinfifgefellfc^aft"

VI. Sal^rgang ©. 412 einen 2Iuffa| üon SS. ©. Otaün, „©IncE unb ©(^eibe".

Sd)cin.

A 36. ©ine @efamtau0gaBe ber Söerfe ©d^ein§ ^at Slrt^nr Prüfer nnternommen.

Ueber ©d^ein
f.

au^er ben ©pegialarbeiten ^rüfera aud^ di. SBnftntann,

aRuft!gej(^id;te Seipgiga S3b. I (1909).

t. Scbröder.

©. 321. Slm ©d^tuB be§ ©d^röberartifel0

:

,,JHp'vid. supplem. in fin. Stoltzenb/' S)ort auf einem befonberen Statte:

„Supplementum ad. pag. 321.

J. Schubart.

5lu0aug eine0 S3riefe§ üon bem §n. ^. U. ©teiner au0 S53int:^ert:^ur

b. 16. Sul. 1742. an ben SSerfa^er ber ®t)renpforte ge[^rieben:

,,S3etreffenb bie liebe eble 9Jiufif, fo mu^ aüerüorberft melben, ba^

„al^ir jic^ albereit fc^on ein ^albe§ ^a^r aufhält ein erftaunlid^er 93ir»

„tuofe auf bem ©laüier, ne^mlid^: Jobann Scbubart ron |)irfd;berg

„aus ©d^Iefien. @§ ift unbefd^reiblid^ wa§ bieg fiir ein 9JZann, forao^l

„in 2;^eorie al5 ^raji. ®in einziges ©tüd mag gum 93^u[ter bienen.

„®r :§at ®n). ^od^ebel. groffe Sonata für ®Iat)ier otin einmat)t auf§

„Snftrument gu fd^auen, ex tempore, auf \)a§ l^urtigfte raeggefpielet,

„foba^, mer gugefel^en, fic^ entfe^en muffen. ®ie ßieblid^feiten im

„©dalagen ^at er cor üielen taufenben üorauS, unb ift in feinem Seben

„unb SBanbel eben fo e:^rlid^, fromm unb treu, al0 in feiner Söiffen*

„fc^afft erfahren unb ütnftlid^. ®r ift ein SJlann oon 56. Sauren.

„®ie augfü^rl. ßeben^befd^reibungen be§ bermatjligen ^errn SSürger»

meifterg in Sf^örblingen, So^. t^t. ßetscb, fo r)ort)in bie äRufi! bafelbft

birigirt ^at; be^ ifeigen Directoris alba, S- ®afp. Simon, Candid. Theol.;

ingleic^en beS Cantoris gu Ulm, ®onr. Wxd). Schneiders finb mit

obigem Sriefe eingelauffen unb im MS. oorlianben." (9öo?)

f). Sd)ütz.

A37. 3u ber Don ^^ilipp ©pitta beforgten ©c^ü|''®efamtau§gabe !ommt

ein 1909 erfd^ienene^ ©upplement: ®a0 t)on 3lrnolb ©d^ering mieber»

aufgefunbene Söei^nad^tSoratorium.

Sd)iüelin9.

A 38. ©. Sfan g5. ©raeelincfS ©ämtlid^e SBerfe. SSeröffentlid^t üon ber „SSerecni=

gung üor 9loorb=91eberlanb§ gj^ugiefgefd^iebenig". herausgegeben üon

SUiaj; ©eiffert. (ßeipäig, 33reit!opf & gärtet.)
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A 39. ®ie ®aten ftimmen nid^t unb ftnb gum Xeü bi0 ^eutc nid^t ftd^cr

ermittelt. 9^ac^ beu angeführten 3Irbeiten über ©rceelinif ift btefer

amifc^cn bem 28. Slpril unb 16. Oftober 1562 geboren, tarn 1580 au0

Stalten gurüc! unb [tarb am 16. Oftober 1621.

Stölzel.

©. 347 2lbf. 4 übcrrotnben mu^ fiei^en „unterrcinben".

©. 348 ©c^IuB be§ (5teffani<3itat§: „©töläel [tarb im SInfange be§ Sal§re0 1750.

alt 60." (®a0 ift unrichtig; ©toläel [tarb am 27. 9^oo. 1749.)

Stolzenberg.

A40. aJiettenleiter bringt in feiner „9}lu[ifgefci^ic^te ber ©tabt 9fiegen0burg"

(1866) einige neue (Singel^eiten
,

fud^te aber fonft üergeblid^ nad^

meiteren 9lad[;rid^ten, bie äRatt|efon§ 9la(f;träge bagegen reid^lic| bringen.

©. 350 ©d^tu^: Ao. 1740 l^at er in ü^egenSburg brudfen laffen: aJlu[tfali[(f;e0

^ird^en»9JtanuaI.

[5 (6) Slätter eingeheftet; barauf:]

gortfe^ung beg (Stollenfergtfdjen

£eben§Iauf§.

Ao. 1721. gab er ben erften gebrucften ^a^rgang l^erau^, unter bem

^ttel: Des Regcnsburgiscben Zions Rarnioni$d)e frcude, im (Singen unb

©pielen, be[te^enb au§ @ei[tlic^en ©antaten. SBeil aber etlid^e |unbert Exem-

plaria nad^ Slltorff, Sa(p)reut^ unb anberen Orten, neb[t ber composition

mu[ten uerfd^icft merben, almo [ie aud^ aufgeführt roorben; fo mufte biefer

Sa^rgang Ao. 1732. hnxii) ®f)ri[tian ©ottlieb ©eiffart raieber aufgeleget roerben.

Ao. 1723. fam folgenbe ^a^rgang f)eraug: Cbristlicbe Cantaten auf

alle Sonn- und feiertagc durd) das gantzeJabr, gur @rmecfung ber Slnbad^t

oerfcrtiget oon Johanne Ludovico Mylio. J. V. L. et Consil. Ratisb. componirt

Don S^riftop^ Stoltenberg, Gym(D)as. Poet. Collaboratore unb Cantore. 9^egen§*

bürg, äu [inben bep Sodann ©onrab ©ee^. 1723.

Sn ber 23orrebe, meldte befagte §err Consuient, unb nod^ma^Iige 9^at!^0*

i)err, cerfertigt, raaren folgenbe Söorte: „ha^ ber §err S3erfa[fer ber fo betitelten

„^armonifd^en greube be§ 0^egen§burgifd^en 3^ön0 feinen ©nb^raec!, meieren

„berfelbe in ber ©i)re feinet ©ottes unb ©rbauung he§ näd[;[ten gefud^t, doH»

„fommenerreid^et, fold^es rairb rao^I niemanb in Slbrebe fepn fönnen, ber nur

„in bem abgemid^enem ^a^^r bie ©eelen = erbauliche Slrbeit in öffenttid^er SSer=

„fammlung mit ^er|en§ * ^nbad^t angehöret. Unb eben biefe§ ift aud^ allein

„bie Urfad^, n)cld)e mid^ bewogen, bem in ber SSorrebe gebadeter SIrbeit mit

„angepngtem ©efud^ ein roitlfä^rigeS ©epr gu geben, unb gegenwärtige geift*

,,ltd^e ©antaten, äur ©rmecfung ber Slnbad^t, nad^ SSermögen 5U perfertigen;
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„ob i(^ mir gleich roeber ha§ prsedicat \\o^ bte SBürbe eines guten ^oeten0, dou

„TDelc^em in ber SBorrebe eine communication certanget n)orben, beilegen faun."

Unb balb barauf:

„^nbeffen flattiere \di mir boc^, ha^ ha§ geringfialtige SBercflein, be[fen 3lb*

„gang ber §r. ©omponift mit feiner roo^lbefannten 5lnne^mlid) feit erfe|en wirb

„nichts befto meniger feinen ßiebf)aber finben foE."

ffla<^ biefer 3eit muften faft aße ^a^re eine (Somöbie auf bem Gymnasio

roogu er, (Stoltenberg, bie ®pre componierte, ein Drama musicum ober eine

Operetta aufgefü^ret merben: fogar, ba^ aucf) fiiefige Ferren P. P. Jesuitae i^m

iä!)rlid^ i^re ©pre gur composition unb direction überlieffen ; morauf er oon

SImberg, ßanbS^ut, Straubing unb anberen Orten gleiche Slrbeit befam.

Ao. 1727. raurbe S^re ^od^fürftl. ©urd^I. bem dürften non ^ürftcn^^

berg, .^aiferl. ^rincipat'-Sommiffario al^ier, üon einem ^oeten eine (S^antate

prsessentirt, unter bem Sitel: Die 6ottesfurd)t und 6rosmutb, al§ ©runb-

fteine be§ %f)Xom§ be§ 5lßerburcf)Iau^tigft=(55roSmäd)tigft'' unb unüberminblic^ften

^ai\exB, ©arl beg ©ec^ften p. meiere auf bero auf alterp|efte§ 9la|)men§feft

gerichtet mar; an befagter Cantate Ratten Sf)ro§od^fürftL ®urd^I. ein fo gnäbigfteS

©efaaen, ha^ ©ie ben 2:ag oor bem ^öfjeften 9^a^men§-^efte, unb gmar erft gegen

1. U^r, gum Stoltenberg fc^iiJten, imb i§n befragen lieffen: ob e§ nid^t mög=

lid^ märe, ha^ fie noc^ fönnte componiertmerben? ®ie ^eit mar !ur|, ber ©ingen-

\)en ^perfonen aber 8; altein er refolnirte fid^ bod^, ha§ Söerd, mit etlidjen

eopiften, über fid^ gu nehmen. ®ie ^robe gefi^af) ben anbern %aQ um 1. U^r,

unb 5lbenb§ rourbe, burc^ ©otteS Seiftanb, ha§ ©tü(i, im 93eifepn aller ^od^-

anfelinlid^en Ferren ©efanbten aufgefü^ret: raorüber Sl)ro ^oc^fürftl. Surc^l.

unb anbre l)o^en |)errf(^aften ein folc^eg gnöbigeS 2Bo:^lgefallen begeigten, ha^

14. Sage ^^ernad^, auf ber ^aiferinn IRa^menS^Sag, mieberum eine ©antäte

muftc verfertiget merben, morauf bem Stoltenberg allein für bie Composition

80. ©ülben gnäbigft gereid^et mürben. ®ie anbern Ferren Musici befamen, nad;

Proportion, fo, ha^ bie gan^e äRufif, mit ben auf gro^ giegal-^apier gebrudten

unb eingebunbenen ©jemplarien, auf 500 fl. gu ftel^en fam.

Ao. 1728. erfc^ienen folgenbe SBerde: ®a§ aller ©^renooHe ®urd^l. ^au^

Öfterreid^, unter ber glorraürbigften O^egierung beS Karl beS ©ec^ften.

2luf ber 5?aiferinn 9^al)men§tag lautete e§ fo: ®aB burd^ ha§ SlUerp^efte

9Za^menSfeft, ber aUerburtf^l. grauen ©lifabet^ ©liriftinen p. geboppelt beglücftc

©urc^laud^tigfte §au§ Öfterreic^.

Ao. 1730. raaren graeen ^oeten, bie i^re fd^öne ©ebid^te übergaben,

meldte, auf ^oc^fürftl. Sefe^l oon Stoltenberg muften fomponirt raerben. ®a§

erfte führte biefe Sluffd^rijft: S)ie @roigfeit be§ ©urd^läuc^tigften Öfterreid^ifc^en
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©r^^aufeg unteriDanb ft(§, an bem allerl^ö^eften S^Za^menSfefte be§ SlUcrburd^-

Iau(i)ttgftcn, p. Karl be§ ©ed^ften p. burc^ biefe^ untertpnigfteS, mufifalifc^cS

f^reuben^Opfet mit patriotifcfien SBünfd^cn gu üere^^reu M. C. Zippelius, compo*

uirt von ®. 6toI|enBerg. ®ag groeite ©ebic^t !£)atte folgenben Mittel: Dialogo

per Musica da rappresentarsi in Ratisbuona, festeggiandosi 11 felicissino giorno

del gloriosissimo nome della Sac. Ces. Catt. Real Maestä di Carolo VI. Impe-

radore de Romani, sempre Augusto. Sluf bei" ^aiferinn 9^a!£)men0tag I)ie^ eS

fo: bie ^eroorlcuc^tenbe S^ugeub ber Sltterburc^Iaud^tigften p.

Ao. 1731.rourbeöorge[tet[et: ®te aJlajeftät beS allerp^eften^atfer*^§ron§

tu bem ®ur(^L ®r^|. Öfter, p.

Ao. 1739. fjüt (Stoltenberg rciebernm einen ^a^rgang ^crau0gegeben,

unter ben 9Zamen: musikallscbesKircben-ITlanual, Befte^enb a\x§ üollfttmmtgen

Cantaten burdX^) Qci^^lß Sa^r, unb auä ehen fo oielen Solis. Qu finben in 9flegen§*

bürg bei) ©. @. ©eiffart. ^n biefcm SBeriie ^at er fid^ begjenigen Sud^e0 gu

feinen 2;ejten bebienet, raelc^eg ber ^r. ^aftor ©d^ubart, unter bem Xitel:

Rübe nad) 9es(i)ebener JIrbeit 1738. in Hamburg l^at bruifen laffen; fold^eg

aber auc^ in ber SSorrebe treulid^ angegeiget, nämlic^ voaB bie üollftimmigen

Cantaten betrifft, ^ie SBorte aber gu hen Solis :§at ber JRegen^burgifd^e ^err

Rector Gymoasii, ^o^ann (£^riftop§ 3^PP^^ P- P- »erfertiget.

9}on ber S3eftetlung be§ ©toI|enbergif(!^en ®f)or0 ift foIgenbeS gu be=

rid^ten: ha^ ein ^0(f)®bler SJ^agiftrat, gur ^lufna^^me ber SJZufif, beftänbig 24.

alumnos, mit ^oft, 233o:^nung, Söäfc^e unb anberen ©ac^eu unterpit, meldte aEe

beifammen auf bem Gymnasio tl^re^ammern unbS3ette pben, benen aud^ ein inspector

üorgefe^et ift, ber bep bem ®ebet unb Sifd^e über fie bie Sluffic^t l^aben mu^.

©0 fommen fo rao^^I frembe, aU ein^eimtf(^e bagu, raenn fie nur eine feine

©timme i^aben. ©urc^ biefe fann alfo ein ®t)or mit ©ingftimmen gut genug

befe|et rcerben. ®amit fie aber nod^ gri3ffere ßuft gur 9JiuftE befommen mögen,

fo ift aud^, nebft anbern mtlben ©tiftungen, bie ^ergerifd^e al^ier, ha jä^rlid^

am STage cor Michaelis alle alumni öffentlid^ in bie Söette fingen unb certiren

muffen, raorauf alsbann am Michaelis-2^age bie prsemien au^get^eilet merben.

®er befte ^igcantift, 2lltift, S^enorift unb S3affift befommen jeber 3 ©ülben,

unb bie e§, näd^ft i^nen, am beften gemad^t, bie ^erfon 1 fl. 30 ^reu^er. ®rep

üon ber beften SSioIiniften unb ber befte 93ioIonift erhalten aud^ jeber 1 fl. 30 x
unb bemjenigen Organiften, ber e§ anbern guüor t|ut, raerben 2 fl. gereid^t

3ur 3nftrumentaI=9J?ufiE finb groar nur 4. ©tabtmufifanten angenommen, bie

fid^, be^ ifirer ^robe, auf ber Sirompete, auf bem Söalbl^orn, auf ber SSioIine,

auf bem Hautbois, Fagot unb anbern Snftrumenten mitten pren laffen, n)o=

runter ani|o einer, S^a^men^ Sammetingcr, ein großer ßünftler auf ber
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©eige tft; e§ Befinbet [ic^ aber nod^ eine 23anbe t)on 7. g5er[onen l^ier in 9flegen§'

Burg, anbre ßieb^aber ungerechnet, bie bent ®^or bienen.

SSon be§ ©toI|enberg§ ®§eftanb raäre noci^ gu melbcn, ba§ üon feinen

14. ^inbern nur noc^ groei, fo lange ®ott raill, leben, ^er ältefte bie[er beiben

©ö^ne, ©§renreid^ ^axl, tft geBo^ren Ao. 1721. b. 10. Febr. ©iefer ^at nun

iia§ Gymnasium faft burc^geraanbert, fpielet ein gute§ ©taoier unb eine giem«

lid^e Söioline, neBft anbern ^nftrumenten, unb übet [ic^ in ber ßompofition.

S)er 3raeite, 9^a^men§ ©amuel ©ottlieb, ift 1731. b. 2. Jul. gur Söelt gefommen

|at au(l^ einen Slnfang im ©ingen unb ©laoier.

SInbet) ift al§ etxüa§ befonber^ gu ntercJen, \>a^ unfer Stoltenberg oon

Sugenb auf faft beftänbig gefunb oon bcm lieben ®ott erhalten roorben. ®r

l^at ein cergnügteS ®emüt^. unb roirb t)on l^o|en unb niebern geliebet. Unb

ob er gleich, bei; feiner mü^famen ©d^ul^^rbeit ben ganzen %aq über raenig

fRu^e l^at, fud^t er fid^ boc^ entraeber mit ber l)äuffigen ©ompofttion, ober in

guter f^i^eunbe ©efeüfd^aft aufäumuntern. Ueber^aupt banfet er bem unenblid^

gütigen ©ott für fo ungäl^lige SBo^lt^aten, bie er t^m an ßeib unb ©eel er»

geiget :^at, unb nod^ genießen lä|t; fonberlid^ rcenn er erroeget, roie ©ott alles

allein an i^m get§an, ba i|n SBater unb 9Jlutter raä^renber ^inb^eit oerlaffen,

ber §err aber aufgenommen |at. ©r fam im elften i^al^r in bie ^rembe, mufte

fid^, t)on fold^er 3^^^ an, fein S3robt felbft oerbienen, unb ^atte fid^ com §aufe

feines S3eiftanbca gu getröften; bod^ geigte i^m ©ott ©elegenlieit etraaS gu lernen;

gute ^reunbe, bie fid^ feiner red^t oäterlid^ anna'^men, unb enblid^ einen Ort,

rao er ©ott unb bem 9^äd^ften bienen fann."

[©tolgenberg ftarb am 11. Januar 1764. (SJlettenleiter.)

®a0 näd^fte, 6. S3latt (über ©d^ubart) f. fc^on bei p. 321.]

Störl

©. 351 2lbf. 3 3. 2 gu „gflid^ter" (auf t)orge:^eftetem Slatte):

„@in berül^mter Dboift biefeS IRamenS, Sodann S^riftian 3ftid^ter in

ber ^önigl. ^aT;)eUe unb ©ammer*9D^uftE gu ©reiben, fc^nitt fid^ felber

bie ^e^le im ah Octobr. 1744/'

Streudei.

©. 352 9lbf. 2 le^te 3. gu ,,l^aben" gu^note: „^ariS, b. 15. ®ec. 1740. ©S
rairb fd^on in bem nä(^ften ©oncert ein SJiufifant pren laffen, rceld^er

auf grao grao flöten, unb auf beiben unterfc^iebene SDIelobien, gugleic^

fpielet. 6. ^amb. ©orrefp. 1740. No. 204."

Celemann.

A41. ®ine biSl^er nid^t oerroertete auSfü^rlid^e 9ladl)ric^t über 2;elemann0

(Altern finbet ft(^ M. griebrid§ ©ottlieb Lettners Clerus ad Spiritum
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Sauctum, ober bie GJeiftlid^feit bcr) ber ßird^c äum ^. ®cift in

aRagbeburg . . . (SRagbeburg 1729) ©. 314. ^ana^ ftarb 2:clemann§

S3ater am 26. i^anuat 1685 (al[o ni^t am 17., roie bcr ©o^n fd^reibt)

unb mürbe am 2. f^ebruar begraben. SSon ^ntercffe ift ferner folgenbe

©teile in bem S3eric|te: „^ie Seic^enprebigt !)ielt i^m fein bama'^Uger

®oH. M. Saue, unb liegt er nad^ erfolgter SluSbauung ber ^. ®eift0*

ßirc^e, mo nici^t unter, boci^ raenigfteng gleich cor ber (£an|el begraben,

©eine SBittme lie^ er in großer Slrmut:^ unb äJtelandöoIex; gurüd,

morgu aud^ ber ie^o berühmte Director Musices in Hamburg oon feinem

4ten l^al^r an gar fe^r geneigt mar, ber faft unaufPrlic^ 2;ag unb

9la(^t0 gefc^rieen, unb oon ungel^euren ®efid§ten gerebet :^at, ha^ man
©Ott über i^n angeruffen einen gnäbigen SBed^fel mit i§m gu treffen.

Slber raie jene burd^ eine oon bem feel. Scriverio angeprte ^a|ion§*

^rebigt fräfftig gerüf)ret morben, ba^ fie au§ ber ^irc^en nad^ |)au^

geeilet, unb i^^r freubig §er^ mit SJbfingung biefer fc^önen ßieber:

9lun lob meine ©eel ben §errn 2C. be^gl. SBeg mein §er| mit ben

©ebanden zc. geoffenbal^ret, auc^ nad^:£)er i^r Seben im 70ten ^a^x

\f)u§ 9tlter§ bep i^^rem §n. ©o:§n [^einric^ SRatt^iaS, ^aftor] in

SBormftebt [bei Sena] ooHer ©laubeng befc^Ioffen ]^at, alfo :^at aud^

biefem ber §®rr ge^olffen, unb am ßeib unb ©emütl) mächtig gcftärcEet,

ha^ er, mie am S;age ift, gur ©r'^ebung beS ßobe^ @otte§, unb gur

gegiemenben ^^reube feinet 91äd^ften mit feinem talent fürtrefflidf;

bienen !an."

SIuc^ ber nun folgenbe Stammbaum fei, t)a er oollftänbig 9leue§

bringt, bei; biefer günftigen Gelegenheit mitgeteilt:

Joh. Telemann, civis Northus.

Georg Telemann, P. Cochstedt. [f 1663.]

Henricus Telemann, [f 1685] Ux. Mar. Haltmeierin [f 1710].

AnnaDor. Joh. Georg. Henr. Matth. Anna Marg. Soph. Elis. Georg Phil. Joh. Gerb.

1670.7.3un. 1671. 1672. P. 1675. f 1699. 1678. 1681.14.Mart. 1682.

•j- e. a. t 1672. Wormstedt. 7. San. f 1679. Direct. Hamb. f 1685.

Musices.

©. 359 3Ibf. 4 3. 6 gu „^änbel" f^u^note: „§änbel mar bamal§ u. lange

^ernad^ ein ^rembling in ber 9J?eIobie; raufte ^ergegen oon ^ugen

unb ©ontrapuncten oiet mel^r al§ Kubnau.

A 42. Ueber 2;elemanng SJ^ufif gur S3rocfe§fd^en ^affion tjerrfc^t nodf; nid^t

oöUige ^lariieit. SSgl. ©entmäler beutfc^er STonfunft 93b. 28, Einleitung

©. XXVI 3lnm. 12.
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A43. Sm Original fte:^en falfd^e ^a^rc^gal^ten bei ben ©ö^nen ^enrid^

9Jlattf)tag (1716), 23enebict ßonrab ®ibert (1726); [ie raurben \m^ bem

ßid^tenftegerfc^en ^Porträt SelemannS, bem eine furgc Siograp^ie bei*

gegeben ift, berichtigt.

Crcu.

A44. ^m Original: ©uftenberg. ®ie ßorreftur rü^rt Don 9]'tatt:^efon :^cr.

<B. 379 9Ibf. 3 3. 6 „unb" oerbe[[ert in „ber"; bajn ^ufenote: „ne^mlid)

©antor 2;obia0 93oafmar/'

A45. ^m Original: unb. ^orrcftur unb Stnmerfung, ha^ ber Sf^eft be0

mf(^nitte0 äumSlrtirel SSoI^mar (©.385)geprt, ebenfaKS t)onSmatt^e[on.

B. 7 bis ©c^Iu^ angeflammert: J ad. p. 355". (joE liei^en 385.)

©. 381 ©d^IuB be§ Sreu^SIrtifeB:

„§r. Creu lebt fdjon einige ^a^^rc beftänbig in SreSlau, imb '^at äiuar

etliche ^inber, bie aber nod^ flein finb."

üolchmar.

©. 385 2lbf. 2 ©d^Iu^, am D^anbe: „huc refer quse sunt p. 379. Ttein ©o^np."

lüaltber.

©. 389 äum erften 2Borte „?I^ten§" ^u^note: „(Sr ftarb al§ Sürgermeifter

gu äRü|l§aufen. ©ein ©o^n, Jobann 6eorg, mar ein^aiferl. gefröntcr

^oet, Sf^atp^err unb Organift an St. Blasii ^ird^e gu 9Jlü:^ll)aufen.

Unb ber rairb e§ fepn, üon roelc^em lüaltber ^ier rebet: benn er ftarb,

im ^an. 1707. [Iie§: ©e^. 1706]; ba ]^iergegen Job. Rudolpb, fein

SSater, längft ror^^er ba^ ^üÜ\<^c gefegnet ^atte."

lüillid)iu$.

©. 398 9Bimd^iu§=5lrtifeI, ©c^IuB be§ 3lbf. 1: „Wt" Se^ie^t ftd; auf ein

eingeheftetes S3Iatt.

darauf: „ko. 1740. b. 24. Aug. raarb in Hamburg auf bem fo genannten

^aiferS^ofe ein mit ^nftrumenten ftarcf begleitetes (Soncert gehalten,

rcelc^eS üier ©tunben, bis 71/2 U|r beS 3IbenbS, raä^rte, unb mofür

ber Eintritt mit einem species ©ucaten begattet mürbe. @s beftunb

in lauter abgefonberten SIrien, Solo, meldte ^nU^t mit einem ®uett

befc^Ioffen mürben.

La Signora Cuzzoni mar hahci) bie ^aupt-^erfon, eine üortreflid^e

©ängerinn, bie oiel dJln\xt unb einen auSbünbigen ©efd^mad befa^.

©ie raarb üon iebermann beraunbert, unb oerbiente föIdieS üotifommen.

®in ©aftrat Giacomo Zaghini, ben fie bep fid^ ^atte mar faft noi^

ftärdEer, unb feine ©timme crftreifte ftd) fe^r meit, tnbem er rein unb
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beutltc^ rom a Big in§ d'ii fang, raeld^e^ man ni(^t Ieid;t finbct,

ba| jemanb eine Guarte über 5100 Octoüen, in t)ernef)mli(^en klängen,

l^croorBringen foKte. ®ie e^nm§I§ Berühmte Couradi ^atte eBen

benfelben ©prengel, unb e§ ift folc^er non einem graucnäimmer xiod)

iva§ jeltenerS, al§ üon einem 25erfc§nittenen.

(2lnbere ©eite:)

9^0(^ eine ©ängerinn, mit Dla^men, Söirdnerinn, mar aud^ gut; fam

aBer ber Cuzzoni nid^t Beij, inbem t^re ©timme annod^ giemlic^ raul^

flang. ©ie ift eine geBot)rne ®eutfd[;e, unb i^r 9Jlann fpielte bie erfte

(Steige Ber) biefer Sanbe, meiere au0 fieBen ^erfonen Beftunb, unb noc^

einen Saritoniften !^atte, beSgleid^en man, roegen be0 ©ingen§, bo(^

nic^t roegen feiner t§eatralifd^en 2lction, allentl^alBen finbet. ©r ^ie^

Gio. Ant. Cesari,

®:§ |at fonft biefe0 Concert gum erftcnma'^I nic^t me^r, aU 57. ©u^
caten, aBgeroorffen, unb bie ^iefigen Snftrumental'-^e^ilfen BeEamcn jeber

etroa einen S^^ater.

^Im 1. Septr. rourbe e§ no(^ einma^I, unb groar im ^ritt^aufe, gc=

l^Qlten, unb Brad^tc bafeI6ft 125. Ducaten an (Selb ein."

©. 399 ©cr;Iu^: „Äo. 1745. im Octobr. lafe man in ben amfterbammifc^*

fran^öftfc^en Gazetten, que 1' Ordre de 1' harmonie ä Nimegue y avoit

celebre joyeusement F Election de 1' Emper'- Frangois I."

Zeidler. ©. 401. Beibler^lrtüel ©d;Iu^: „©. p. 51. lin. 20. p|r S3ei>

läge ad. p. 1. Agrell" (fe^^lt).

6ebcl. ©. 407. ©in ^^tteldtjen üorge^eftet:

„|)erBcrger nennet ben SBa^erfüc|tigen einen SDlann, ber bo^net roie

eine ^auc!e, ber Sacfen I)at roie bie Sirompeten in ber OffenBarung

So^anni!§. OB nun gleich ha§ le^tere etroaS profan lautet, fo Eann

bodj ha§ üBrige ben fanden unb trompeten Ber) ber StRufif am 17.

©onnt. nad^ Trinit. nid^t nad^t^eilig fepn. 2(n einem Orte meiner

©d^riften l^aBe mid^ ein roenig luftig gcmad;t, ba^ in §amBurg an Be=

regtem ©onntage in ber ßirc^e mit trompeten u Raufen be^roegen

gemuficiret roirb, roeil e§ bie amBuIirenbe 9JZi(|aeIi§--aJhtfiE fo crforbert.

®a|in ge!)ört oBige 3lnmerdung."

m e n t e.

A. 46. Sm Original: ^riebrid^. ^orreEtur oon StJUittl^efon.

SIBf. 2 üorle^te (brittl.) Q^iU: 5U „giBt" auf einem Befonberen

S3Iatte: ^ein S^rompetenflang fann ®otte3 ^er| erroeidjen; fonft follten

roo^l bie Pfeiffer am Beften fteljen; bie, eines Streits, t)a§ leic^tfertigfte

©efinblein finb."
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2Ba0 fromm ift, Bleibet ungcfdfiolten.

F. R erb er 9. Magnal. P. VIII. Medit 37*'

©. 420 a. 9^. S3ornamen gefegt oor ^egel: „5luguft ^einrid^"; ßlnbner:

„®Ita0";atömI;Ub: „So^.S^eobor"; ©teinel: „®.";^äberle „©ottfricb".

Sei 9flöm:^ilb am ©d^IuB (a«er[eburg) f^u^note: „2öar anfangs ü^ector

gu ©premberg, :^ernad^ ©irector be§ ©^orS cor ^reiftabt, alsbenn

aRerfeburgifdjer ©apellmeifter, i^o ^oforganift bafelbft. ®in berül)mter

©omponift, ber oiele 5!ird;enfad^en, Sa^rgänge, au(| md;t menig Snftru-

mentalfad^en gefegt l^at."

IWizlcr.

©. 421. 9lbf. 2 3. 6 a. 5R. „vid. p. 293."

©. 425 legtet 3Ibf. 2. ^eile: gu „fanb id^" am manbe: „^SST" Sejic^t fic^

auf einen üorgc^efteten gefalteten Streifen (S3ricfftücE); auf beffen

le^ter ©eite:

„ad p. 425.

Mizler me fait injure,

Je prise ses chansons autaut que je le doi,

Et je puis asseurer qu'aucune creature

En a plus de pitie que moi. M.

2luf ber erften ©eite:

„Autographum Scheibianum

ad pag. 425. ber ß^renpforte"

Sunenfeite:

„socialer foH aud^ nod^ feine DÖItige ßage ron mir befommen. tiefer

ßerl prostituirt gan^ S)eutf(f)tanb. ®0 ift eine ©c^anbe, '^0.'^ fo ein

ungef(^ic!ter ©d^Ieif bie ©eutfc^en bep benSluSlänbern burd^ folcfien üuarf

foll läd^erlid^ madEien.

9J^an I)at uon gebru(Jten Musicalien mo^^l com SInfang ber SBelt

nid^ts fc^Ied^terg gefe|en, al0 bie 9Jtiälerf(^en Oben finb. Qm 2ten

2:^eile ift er uoHenbS gang rafenb gemorben. ®ott bercal^re un§ cor

ben übrigen 4 5l^eilen, bie na^tommen foHen: benn er mill 6 2;^eilc

l^erauggeben."

©. 425 groeite '^zikt'. ,^0.^" gu uerbcffern in ,^0!^".

@. 426 2Ibf. 2 ©d^IuB: äu „gehöre" ^u^note: „®r befanb fid^ Ao. 1745. eine

Zeitlang in ^olen, bet) einem ber üorne!)mften ©rufen \x\\^ SDüniftern,

Malachowsky, be0 Königes, al§ ^ofmeifter uon be^en ^lerrn @ol)n, aud^

al0 S3ibIiot^efariu§ imb §ofmat:^ematicug. vid. grei)e Urt:§eile d. a,

25. @tü(l. ®r mar noc^ \^% gu Konskie, 1746. ©tabpräfibent."



Steiner.

©. 426. 93or ©tciner: „3, U."

Ie|ter 2lbf. gu ,,anäutreffen" ^u^note: „©ie ftatb 1741. b. 31. gj^ai;.''

@. 427. SSor ©tciner: „9Jt."

©. 428. ©d^tuBiüort: „9^cgi[ter" geftrid^cn, unb bafür „^ortfe^ung" [be3

gj^.f^en ßebenatauf^. f. früher bei p. 217] gefegt.

^m redeten JRanbe:

„On Sunday, 12. of July 1744. Mr. John Randall perform'd bis Musick

Act at Great St. Mary's Church in Cambridge, for bis Batcbelour's

Degree in Musick, wich he did with great applause. St. James'

s

Evening Post 53. 77.

[folgen bte 10 33Iätter (20 (Seiten) mit ber ^ortfe^ung be0

9}Zatt|efonfd^en ßebenSlauf^.]

2m 9^egi[ter: Collegia musica ... in Hamburg „19" korrigiert in „21".

eingefügt unter Sugenb: „SuBelfeft, Iut|erijd^e0 204."

Oben, „anbre 125."

a. „Gueftenberg, ©raf t)on, 9Jlu[i!birector 378."

SSor 3flegge: „»teformationSfeft . . Subelfeft."

eingeheftet:

®öttingif(|e 3citungen t)on ©ele^rten (Sad;en. 1741. 12. ©tücf. 9. gebr.

barin: ©. 102: „Hamburg.

®er unermüblic^e ^err ©ecretariuS So§. 9JIatt^efon ^at brucfen laffen

:

©runblage einer ®^ren=^forte, raoran ber tüd^tigften (Japellmeifter, ©omponiften,

aRuficgele^rten, STonfünftler etc. ßeben, SSerfe, SSerbienfte etc. erfd^einen fotten,

gum fernem 5Iu§bau angegeben üon SO^att^efon. Hamburg 1740. in 25erlegung

beg 93erfaffer^. 4. ^wzv) Sllp^ab. 15. Sogen. 2öir fi3nnen nic^t anber^, al§ bie

löbliche Slbfid^t be§ ^errn S3erfaffer§ rü:§men, bie roir au§ feinem raeitläufligen

SSorberid^t, fo üiel möglid^ mit feinen eigenen Söorten angeigen raoßen. ©r

führet ben ßefer in einen etraaS unbefannten ®efc^id^t§frei0, bem biefe mufi»

catifd[>^iftorifd^e ©ppre befto angenei^mer oorfommen rairb, je feltener fie fonft

aufftöffet. ®r l^oft bem beften X^eite ber Söelt mit biefem 3lnfange ber ©amm*
lung raenigfteng fo üiel ©uteS gu erraeifen, al§ f^^^^^^^" ^^'^ de Piles mit i§ren

ajJa^Ierl^iftorien get^an l^aben. ©o oiel i!^m betannt, ift fein geiziger STaffi,

fein mörberifd^er Castagno, fein SuUenmäpger 9f^apl^ael unter feinen Musicis

angutreffen, fonbern e§ finb tüd^tige, gotteSfürc^tige, reblid^e fromme SJ^änner,

an bereu etlicher @d;reibart felbft man fo gar erfennen fann, ^a^ fie ben ßaftern

feinb finb. 9lu^ gebrucften 93üd;ern ift in feinem S33erfe t)aB menigfte genommen

:
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au0 eigenpnbigen ^aäjxi^ien |ergcgen unb au§ glauBraürbtgen ^aubjc^rtftcn

rü'^ret ber gröfte Scptrag :§er. ®r :§at fc^on cor 20. ^Q^ren einen 3Iu§f(^u^

ron 50. berühmten 9Jiännern bagu etngelaben, cor 12. ^o^ren eine ftärfere

3Inregung get^an: aber wa§ '^atä gefrnc^tet? ©tlic^e ^unft^f^ürften [inb mit

©infenbung i^rer 9^ac|rid^ten fe^r faumfelig geraefen, al§ ^axjfer unb ^änbel.

dlii^t nur bergleic^en Dorne^me muficalifc^e ^ringen, jonbern mittelmäfftge

9loten=§eIben unb 9Df?ijtur=Sunfern [inb i:^m auf graeen ober bret) ber pflic^ften

Srtefe bie ©eraäEirung, ja rool gar bie Slntrcort fi^ulbig geblieben. (Sie t)er=

bienten, ha^ man fte nidjt mit treibe, jonbern mit l?o:^Ien bezeichnete. ®er

S^u^en biefer ßeben^befd^reibungen roirb nidjt allein für S[RufiEt)erftänbige, fon=

bern au(^ alle anbre ßefer gar befonberS gemiefen. ®ie ®rbauung ber mufica»

Iif(^en ©^renpforte tft bereits für me^r al§ 22. ^abren auf0 2;apet gebrad;t

morben: man l^at oerfd^iebene mal barnad; gefragt, unb ber |)err 9iector oon

(Seelen ^at in feinem principe musico fc^on lange eine na(f)benEIidje (Erinnerung

beSraegen ergeben laffen: bi§ foH nur gleidjfam ber erfte ©tein ober pc^ftenS

bie ©runblage gu einer ®!)renpforte fetju. ®er ^err SSerfaffer ift allemal ge=

mot)nt, me!^r gu tl)un, aU gu jagen. ®en gangen S3au aber angefangener

maa^en auSgufülEiren, bagu rairb nid;t nur ein eingiger, jonbern e§ rcerben üiele

©ammler erforbert. @r pit e§ genung gu jepn, ha'i^ er ben Srinfjprud^ ein»

je|e unb ber mujicalifc^'gelel^rten SBelt ein§ gubringe: fie mirb @f)ren J)alber

Sejdieib t^un unb i^m nic^t gumutf)en, ben gangen ^ocal allein auSguleeren.

S3ci; ßebenSbejc^reibungen §at ber SSerfafjer gemeiniglich roenig ober nichts gu

jagen, barf e§ aud^ nid^t l)aben. (£r läjt fi(^ aber bie ^änbe fo nid^t binben

unb raitl bei; ©elegen^^eit etraaS oon bem feinigen l^ingu tl)un. 'ißlan mirb

uerfd^iebene nü^lid^e ße^^ren unb Slnmerfungen im $öorbei)geben antreffen, bie

eben niemanb fo leidet cermut^et unb t)on folc^er 2lrt finb, ha^ fie me^r al0

einmal, nid)t rcie eine bloffe ^iftorie gelefen unb erroogen raerben muffen, raenn

fie 9lu^en fRaffen follen. ®ie (ggrenpforte begreift bretjerlei) ^erfouen in fidi

:

einige finb musici eruditi, meldte eS in ber eigentlid^en= unb @e|!unft auf0

pd^fte burd^ i^re ©tubien gebrad;t: einige finb eruditi musici, gelehrte ßeute,

meldte bie Tlu^il me^r, aB ein S^Zebenroerf geliebt unb baoon gef(^rieben !^aben:

bie meiften finb musurgi, ©änger imb ©pieler, bie mit biegfamen ©timmen
unb gelehrten Ringern begabt, \l)xe imgemeine ^^-ä^ig^ unb g-ertigfeit meifen.

®ie erften oergleic^t er al§ groffe ^unft^^ürften unb geleierte Xonmeifter mit

ßanbeS^^erren: bie anbern mit ^o:^en ©taats-^eamten unb bie britten mit 9lb=

gefanbten unb Sefe^l^abern im ^armonifd^en tReidie. SDie erften regieren: bie

anbern ral;ten: bie britten ridjtenS au§. (Sr §at fic^ angelegen feijn laffen, ben

meiften, aU artigen ®efid)tern ein giemlid^ nai^eS ©d^önpfläfterlein bei)gufügen,
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bamit jene befto §eEer l^eröor leuchten unb btc ©^rbcäcugimgett oerfc^icbeuer

SIrt ferin mögen, 9J^e^rent^eiI§ gegen feine 9lac^ri(|ten bie S^eutfc^en an. Seg

feiner (Schreibart |at er ein paar taufenb unteutfc^er SBörter unb au§|)eimifc^er

D^ebenSarten ein raenig cerftänblic^er gemad^t. @r meint bal^er tdo^^I oerbient

gu ^aben, ha^ man i^n in ben ^^Bcyträgen zur critisd)en Historie" con ben*

jenigen nic^t ftittfc^meigenb au^fd^Iöffe, meldte bie S^ieinigfeit ber beutfc^en

©(^reibart auszubreiten fud^en.i) ©ottte fein Slnfprud^ barauf nid^t geredet

fe^in, ba er au0 Siebe gu ber a^leinigfeit ber teutfc^en ©prad^e fid^ in ber Qn>

fc^rift nid)t ©ecretarium, fonbern ©e^eimfc^reiber nennet?"

[®in befonbereS, für bie Oeffentlic^feit beftimmteS S3Iatt angeheftet;

barauf üon SD'^attl^efonS ^anb]:

„^olgenbeS ift un§ gugefanbt raorben: _^

®er feid^t gelehrte ®öttingif(^e ^e\tunq^'(Bc!t)xe\^ex^) t^ni, bei; ®r='

mel§nung ber 90lattf)efonifd^en ©^renpforte, einen ftartfen ©prung uom 44. § beS

SSorbere(^t§ auf ben lOten gurücf, ja, er faßt gar ä corps perdu in bie 3"=

eignungSfc^rifft :§inein, raeil er fünft nirgenbS, noc^ nä§er, al§ eben au§ biefer,

ein fpi|n)i^ig=üermer)nte§ epiphonema JierDorgul^eben raei^. ®a§ läfft er un§

5U le^te, in ^orm feiner leibeigenen ©rfinbung: benn bie übrigen SBorte com

anfange bi^ gu @nbe ber receusion, finb nid^t feine, fonbern be0 SSerfafferS

ber (S^renpforte, unb alfo finben mir barin gar nid^ts neues, inbem feine ©plbe

oon bem 9BerdEe felbft, fonbern nur üon beffen Slbfid^t etraaS gemelbet roirb.

®ie (Senfur mar §iemit nid^t armfelig genung; fie mufte nod^ überbem fein

gerftümmelt roerben, unb ber SBaf)r^eit Slbbrud^ t^un: benn bie Sf^einigfeit ber

©prad^e aud) in der THusiklebre (roeld^eS raeggeblieben) auszubreiten, ift gan^

raaS anberS, als fold^eS insgemein ^u t^iun. Unb bafe fid^ ber 25erfaffer in

ber 3itfd^tifft nur einen ®e!)eimfd^reiber, unb feinen ©ecretarium nennet, ift

grunbfalfd^, inbem er auSbrücflid^ gule^t bex) feinem 9^al^men fe^et, Secretaire

des CommaDdemeos p. SSer auc^ in me!)r, alS einem 3Serftanbe mit geheimen

©d^rifften umgebet, barf fid^ enblid^ ja raot)! einma!)t auf beutfd^ einen ©ef)eim»

*) „vid. Annex."

[tiefer lautet:] 3Inbre2eute benfen anberS,unbfagen fo : „9J?an mu§ eS freilid^

bem „§n. Mattheson nac^rü^men, ha'^ er um bie beutfd^e ©prad^e fid) in feinen

„©c^rifften fe^^r oerbient gemad)t, unb feinen 9lad^folgern, in mufifalifc^en

„©ad^en, ben 3Beg gu einer guten ©d[;reibart in biefen 9}?aterien gebal^net l^abe.

Beiträge zur critisd)en Ristoric p. 25stes Stüch.

7ter Band. p. 25. (®ottfd^eb.) ,
,..

,. ' quod mirum!"
(ipse.)

*) „@r ftarfi, unb mtt i^m feine maledicentia, b. 25. Febr. 1743."
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fd^rciber nennen, roeld^e^ ein 2)ing t[t, wovon bie roenigften Secretarii etraa^

roiffen. SJian Ie|re un§ boc§, raie ein Stegauo- ober Cryptographus fonft gu

überfe^en fe;). ©ollte aber ni(^t ein Crcucri) ßunft» unb 2öort=3fli(^ter gu

bergleid^en I)ämifc^en SSerfa^ren fjug unb 9^ec^t !)aben, ba er, au§ Siebe äur

9fteinigfeit ber beutfd^en ©prad^e, I.2) nid^t cor hen ^abft, Jonbern cor dem

^abft laffen; 2. ni^t läuffig, fonbern läufftig; nid^t Trevigo ober Trevigni,

3. 4. fonbern Trevigi-, nic^t roirdlid^ fonbern lüiird^lid); nid^t oortreflid^ ober

5. 6. Dorne^m, fonbern fürtrefflid) unb fübrnebm; nic^t 7. 8. Slmt, fonbern

Hmmt; nid^t ©emüt:^, fonbern 6einübt u.
f.

ro. nad^ feiner eingebilbeten ©prad^=

raeiSl^eit fd^reibt? 9. o^ne ibr, pro, o§ne fte &c.

Sn ber ^ortfe^ung feinet ßeben§lauf0 erwähnt 9Jlatt^efon (©. 22 biefe0

Sln^angB) eine0 „ber @§renpforte oorgebru^ten beutfc^en poetifd^en 9Jleifterftü(J0

"

be0 Hamburger ^rofefforg unb ®i(§ter§ stielet). ®iefe§ ©ebid^t finbet fid^ in

ber g^renpforte oon 1740 nod^ nid^t; e§ rcar rao^I erft beim ©rfd^einen be§

S3uc^e0 entftanben, benn bie SUlatt^efonS ^anbejemplar ber ©^renpforte üorge*

heftete „©tat§» u. ©elel^rte Leitung be0 ^amburgifd^en unpart^epif(^en ©orre=

fponbenten CXLIII <BtM, am ©ienftage, ben 6. (September. (Anno 1740.

Num.143.)" melbetSeiteS: „SSon neuen merfroürbigen gele!)rten ©ad^en. Hamburg.

SDer berühmte §err äJlat^efon ^at roieber eine ©d^rift :^erau§gegeben, roeldie ben

Xitel fü^rt: S)ie muficalifd^e ®§ren=^forte. @§ ift eine Sammlung t)on ben

ßebenSgefc^ic^ten berer berü^mteften ©omponiften. Unfer Dortrefflid^er ^err

^rofeffor S^i(^et) ^at ein ®ebid^te barauf gemadfjt, meld^e^ mir mit bem gröften

Vergnügen unfern Sefern ungefäumt mitt^eilen."

S)ag ©ebid^t mar al0 fc^ön gebrücktes ^ebifationSblatt felbftänbig er--

fd^ienen imb SUJatt^efon lie| ein ©jemplar baoon „gur mufüalifc^en ©Ijren-

Pforte" Dor ben SSorbericfjt binben. „91eue 5luflage" fd^rieb er auf ben oberen

9ftanb; bamit begeid^nete er haB ^anbejemplar, ha§ ja au(^ bie übrigen 9^ac^-

träge gum 2:eil in befonberen beigebunbenen SSlättern entljält, ala ©a^oorlage

für eine geplante jmeite Sluflage. 3ftid^ep0 ^oem lautet:

SBer auf ber Söelt, xoaB fc^reibenäraürbig, treibet,

SSerbient, ha^ ber i:^n lobt, ber lefen^pürbig fd^reibet.

Unb bennod^ ^at eS ®ud^, 3§r |od^berül)mte ©eifter,

') 9lm SJanbc: „trauert. (?) 9. 5Wufen;"

«) 3)le Ballten begleiten ftd^ auf fo bejeldjnete ©teQen in berfclbcn 3cltung§nummer, in

ber ber iBevid^t erjd^ienen toar unb bie 9J?att^efon§ §anbeEem^lar ber ei;ren})forte öoaftänblg bei-

geheftet ift.
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^^x in ber ®ötter=^un[t t) unfterblic^ groffe Weihtet,

2ln tapfern ^ebern ^a\t gefel)lt,

®ie ®uc^ im 9}iufen=9ftei(^ beu gelben gugegäl^It.

©erab' al§ müfte fxd) ber 2Sei§f)eit f(^ön[te§ ©tücft)

SSerrDorfrter ®itelfeit gu frof)nen nur bequemen,

Unb bürfte nimmermehr am t)iel gu eignen ®[üc!

@ele!)rter ^äc^ter 21nt^eil nehmen.

©erab' al§ roürb' ein Seiemann,

©in Reifer, ^urlebufc^, ein ^uf)nau, ^änbet, |>affe,

Unb raa§ ic^ unbenannt / nicf)t unbemunbert laffe,

Sin jebem Ort', in jebem Sal)r gebo^ren /

.

Unb :^ätte ber, ber mel)r al§ ein gebaute, fann,

23er) (S^ren-^forten nichts Dcrlo^ren.

9lun räd;t SIpotIo fic^ unb (Sud^;

$5nbem mein 9[)k[t]t^efDn bie gülbnen ©äulen grünbet,

Söorauf ö^r, nac^ 3Serbien[t, erl)abne Stellen finbet;

(£in 9Jtatt§efon, bem raenig ©elfter gleic^,

®er, ^a ®r felbft burcf) t^Iei^, burc^ :^oci^beIiebte ©(^rifften,

®ur($ reger ^-äufte Söunbert^at,

®te ©rcigfeit üorlängft erraorben f^at,

IRunmelr auci) anbern raiti ein eroigS 2)enc!mal ftifften.

SBiercoI, Ü^u^mrcelirtfter OJ^attljefon,

2Ö0 ^run(J=®ebäube [inb,

®a bleibt ber U^u nic^t baoon;

Unb felbft ha§ fä)önfte ©btter^§au0

S)ur^f(^n)irret gern bie ^lebermau^,

Ser) gellem 2id)te blinb.

^xd) beud^t, id) fe^e bort ben ©c^ulgelel^rten 9^eib,

Unb l^ier bie bumme ^eiligfelt,

Sin beine ®f)ren*5p forte fucfen,

Unb bei)be, Dolt SSerbru^, bie treuem 2I(^feIn guden.

®er eine rümpft iia^ SOIauI, unb fpric^t: ©alanterie!

®ie anbre feufgt, unb fagt nic^t^ me!)r, al§: Sßelt!

aSießeicIit erbliden fie,

SBa§ ©ritlenfängern nic^t gefällt?

SSietleic^t ift i^r ©efc^macf ber ganzen 2öelt ©jempel?

93ieIIeid^t ge:^ört für fie ein ganzer @^ren=2;empet ?

t) ^anbjd^riftUc^e ^uBnote 5matt^cfon§: „f) mu\it."
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21^ nein! raer bitnb ift fann nic^t fe§en.

S!)r 2lu§fpruc§ ift ber SSorurt^eile ßi^Q'^Ö*

©ieraeil fie, nac§ Derfäumter ^ugenb,

^a^ cingefognem §a§ ber nie gefcf)mec!ten S^ugenb,

(5}ar ni(|t0 Don ©a| unb ^unft, oon ^lang unb »on ©efang,

S^id^tS Don ©alanterie, ni(^t5 Don ber SBelt cerfte^en.

S)en 26. Sluguft. 3" ®f)ren bem rortrefflic^en unb unermübet

1740. Derbienenben ^errn ITlattbeson jc^rieb biefeS

9Jii(^ael 9ftic^er),i)

P. P.

* * *

Duramodo a Catone *) meo laudor.

SBa0 frag ic^ nac^ bem 9^eib? unb rcenn ber U§u tobt;

Söenn l^eilger Unoerftanb bie bürren Sld^feln gücfet;

9Jlir lüelt, ßalanterie, unb raeiS nic^t roaS üorrücfet;

SSenn nur mein Cato mtc^ gan^ unüermutpic^*) lobt,

©0 frag i^ nichts barnac^, ob S^eib unb U§u tobt!

Qux ®rfenntli(^!eit, gegen ben unoergteic^tic^en

§errn Rid)ey, erroieberte biefe^ fte§enben ^uffe§

3o{)anneS 2J?att^efon

S. B.

SIuc^ in ber 2ßibmung0fd^rift ber ®§renpforte (an bie ütät^e con ßübetf,

S3remen unb |)amburg) mad^t SRatt^efon einige Buf^l^- ®o fd^reibt er gu

Jünf unb breiffig 3a|re": „(^ernac^ noc^ 20.)" unb gum Saturn „Hamburg,

im Sluguft 1740": „(b. 17. 18. u. 20.)".

Sarunter bon SO^attl^efonS §anb j)3äter ^inäuge|e^t:

„ßafet JRld^e^ SBelraud^ ftreun bem gröfften 93ürgermel[ter!

©ein 9?äud^tt)er! e!§rt bod^ auü) bt§tt)eilen Heine ©elfter,

®r ^at e§ hjo^l munblrt, nad^ 3IJ)Dt^efer tunft.

aßunblrt (5r fonft nod^ tt)a§ ? ©§ laurt auf fotc^e ©unft

b. 12, Jan. 1743, Vir ille spectatissIMae indulgentiae, X)

X) Alluditur ad verba: H. M. vir ille apectatissimae indulgentiae, lulrb gctoi^ fo

raisonnable fc^n, unb mir nun aud§ gönnen, nur meine brouillon (2lnmcrcfungen

über bie fo genannte 3loi^toef^t tulebcr bie 3)?uftfallfc^e Slbllot^ef) ju munbtren p.

in literis Richeanis, d. d. 8. Dec, 1742,"

•}•) ^Romani eum, in quo multarum rerum usus ac experientia sit, Catonem nomiaant.

Plutarch. in M. Cat."

*) „S3e^m lüidou) mogte man c§ leidet bermutl^en fe^n;

JRur trafS be^m Hlattbcson gang unöermut^et ein."



„günf SouiSbor bon S3remen,

(b. 27. Aug.)

2)le laff ld§ mir ntd^t nehmen;

5IBa§ reld^t ^a^ 35aterlanb?

geitt @oIb*) burd^ SurlanbS
§anb. (b. 24. Sept.)"
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Sn rael^er 2Beife bie brei Seprbcn bie Söibmung anerfannten, erfahren

Tüir au0 ben folgcnben Oheimen:

9?od^ beffer unb ni^t bö[er

Sft ein ^ortugalefer f)
a]on ßübecf ^ergefanbt. (b. 29. Aug.)

t) etn alter. *) ein neuer.

(SelBft t>a§ SSorfaplatt be§ §anbejemplar§ tft Bejd^rieben; auf ber

ißorbcrfeite fte^t ba^ ©. XL ber ©l^renpfortc abgebrucEtc 9JlabngaI ©tcinborffg

mit geringen Slbraeid^ungen, raä^renb [id^ auf ber ^Rücffeite me:§rere ©jgerpte unb

9loti5en finben, bie ber SBoItftänbigfeit rcegen gum ©d;Iu§ nod^ mitgeteilt feien.

„Hie

Non manus ob patriam pugnando vulnera passus;

Inventas sed qui vitam excoluere per artes,

Quique sui raemores alios fecere merendo. Virg. Aen. L. VI,

Si mon oeuvre n'est pas ua assez bon modele,

II est pourtant fidele,

Et d'une invention nouvelle,

J'ai du moins ouvert le chemin

:

D'autres pourront y mettre une derniere main. [Fontaine, m. m.

Sc^ reife nicf)t allemat gerabeS SBegeS mit ber ^oft; fonbern reite

bisraeilen nur ein raenig fpa^iren. ßä^t fid^ xjon ferne raaS angenehmes blitfen,

fo Derla^e id^ bie Dorgefe^te S3a^n, gebe bem ^ferbe bie Sporen, unb befe^e

was l^ie unb ha oorgc:§et. Montagne, Orary, Bayle, Budget p. (o^ne Sßergleic^ung)

mad^tenS aud^ fo. 9iiemanb, aU ein neibifd^er Scalifler :§at§ i^nen oerbad^t.

Caßet uns loben die berühmten £eute, und unsere üäter

nad) einander. Sir. XIV. 1.

e§ ift möglid§, ha^ fid^ bie S^ad^roelt meiner Söenigfeit gar nid^t erinnere,

noc^ baSjenige, roas id^ oon ber STonfunft eigentlid^ gefc^rieben, beS fernem

2Infe§en§ mürbige. ©ero^alben bem, um eine fold^e trucEne SOiZaterie in etroaS

äu beleben, '^ahe id^ oerfc^iebene ®inge in ben hxey X^eilen be§ Drd^eftreS, in ber

SSorrebe be§ ®en!mal§, in ber Organiftem^robe, in ben bepben Sänben mufifal.

^itü, im 9J?uf. Patrioten, in ber fleinen ®eneralBa^=@d^uIe, im ^ern melob.

SBiBenfd^aft,imSSoaE.ßaperimeifter,in biefcre^ren*g?forte, in berUnterfud^ung oon

©ingfpielen, in ber ^imml. SJ^ufif unb anberSroo mit einfließen laßen, bie oielcid^t

nod^ in 3u!unft be§ ßcfenS raürbig ferin mögten, ber) fold^en, bie fid^ roeber um ben

93erfaßcr, nod§ um fein ^auptraerf im geringften befümmern. 1. Cor. III. 10.

^ier ift ber ®runb gelegt, ein anbrer 'ba\xt brauf."



2rucf bon grnft Sdjneiber, ©iSleben.
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